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#urd)ar& iMMs' £cben un5 ätfyrtften.

2l(8 öor naljeju brctßig Oaljren £ar( Öoebefe für gor=

fdjer wnb greunbe feine (Schrift „SBurdjarb 2Batbi8" (§annober

1852) beröffentüdjte, bemcrfte er, ba$ über biefeS S5tdjter8

&&en Uttb «Schriften btSfycr menig ©enügenbeS bef'annt ge=

Norbert fei. £)iefc befdieibene Sleufjerimg tjätte fid) ju bitterm

£abet ber SBefjanMung t>atertänbtfd)er 3)id)tung im 16. 3af)r=

fjunbcvt burdj bie frterarljiftorifer Don gadj, felbft bie ^Berufenen

unter ifjnetr, gcftatten bürfert. Wit bcm am Söege üegenben

Material, einzelnen 23rud)ftittfcn, Don benen ntemanb mußte,

luofjtn fie gehörten, formte man in ber £(mt menig anfangen.

2Batbt8' ©Triften Ratten SBenige, im 3«fammen^angc fjattc ftc

deiner getefen. £)a geigte @oeberV$ Arbeit, ma8 mit ben ber

§orfd)ung jugängtic^en üDJttteüt bettnod) ju Iciftcn mar.

SSon 3 e^9eno fl*
ctt bis junt ©d)lu§ beS SafjrljmtbertS

mirb ber SScrfaffev beS „(SfomtS" fattm ermähnt; id) erinnere

mid) menigftenS nur einer Nennung feinet Samens bei §anS

(SadjS, ber einen feiner (Sdjmänfe bort ttjm entlehnte; im

fotgenben 3al)ri)unbert war er fogut mie oerfcrjoiletr. Daniel

©eorg SDcorljof in feinem „Unterricht Don ber teutfdjen (Süradje

unb ^oefic" (1682), CEaü. VII, nennt Ujn nur beiläufig at$

„einen, ber ben £euerbanf Ijat nadjbrud'en taffen, gar r>ie(

53erfe barin geänbert unb e£Udje paar taufenb bajugefefct,
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ber aber biefe Arbeit mofyl (jötte bleiben laffen"; bie eigenen

©Triften beS 9J?amte8 fannte et nidjt ober fyielt fie nid)t

für erwüljnenSWertl). 3)iefe $ernad)tüffigung uon feiten ber

©elefjrten gibt uatürlid) feinen 9fta§ftab für bte ^nerfennung,

^k ifmt wettere Greife Don ©ebitbeten jut^eit werben tiefen.

(Sr fyatte gleiches Sd)idfal mit anbern unter ben fntcr)t=

barften nnb gelefenften 2)id)tern; eine beutfdje <Stirad)= nnb

£iteraturwiffenfd)aft gab e£ bamafö ntdjt, ber genannte $ro=

feffor ber ^oefte in fiel mad)te eben ju beiben erft ben

Anfang. 2£afbi3' ,,(Efoöu8" tjat eine ^etr)e Don 21uflagen er=

lebt, ja nod) 1623 Ijiett e3 ein gvanffurter 23ud)f)änMer für

t)ortr)ei(t)aft , in jroet Reiten eine gabelfammlung ju Der=

legen, hk ein §ulbricu3 SBolgemutt) mit geringen 5lenbernn=

gen, wenigen 5tuStaffungen nnb einigen Bufä^en, in tinberer

9?eiljefo(ge ou8 bem „@:fopu3" jnfammengengeftetlt fjatte;

geifttidje Sieber au$ Söurdjarb'S „^ßfattcr" ftnb in @efang=

büdjer aufgenommen nnb in ben firdjüdjen ©ebraud) über=

gegangen; feine Bearbeitung be§ £euerbanf tft ebenfalls öfter

wiebergebrutft. (Sein bebeutenbfte§ Söerf aber, ein £)rama oom

„Verlornen ©oljn", fern Dom SBaterlanbe gebietet, ift im

eigentlichen 3)eutfdjtanb fd)wer(id) begannt geworben.

£)en ©rünben nad^ugefyen, weSljalb bte £efenben gegen

bie gabetbidjtung überhaupt gleichgültiger würben, bte bod)

Sutfjcr ljodjfdjöfcte unb felber meifterljaft beljanbette, ift fjier

nicr)t ber Ort. 2)a§ bie (Schule ber Düi^ianer ftd) abweifenb

gegen biefelbe Derzeit, wirb niemanb wunbern: ber „$ater

ber beutfdjen 3>id)tung" unb feine <Söf)ne jaulten bie gabel=

bitter überhaupt ntct)t unter bie Poeten; r)atte bod) fdjon

2lriftote(e3 bie gabel als ©attung ntctjt in ber -ßoetif, fon=

bern in ber Üttjetorif befjanbett.

@egen bie Sttitte beS 18. 3al)rljunbert3 würbe ba$

anberS. ^ad)bem burd) Oofjann @eorg ©djer^ ein £f)cit

ber Sßoner'fdjen gabeln Deröffentlidjt worben war, freuten

ftd) bie ©eteljrten be3 wiebergefunbeneu <Sd)a£e3; biefer

Anregung ltnb bem S)arftetlung3talent (SineS SDcanneS oor
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allen gelang e8, ber oergeffenen 3)id)tart in ber £eftüre aller

2tcmbe bie erfte ©teile ^u erwerben. -3m 3al)re 1748

fdjricb d^rtftian gitrdjtegott @ellert a(8 (Einleitung ju feinen

„gftbefct unb Sr$är)iungen" bte „9catf)rid)ten unb (Srempct

non alten beutfdjen gabeln"; bei biefer $eran(affung nafmt

ev ©elegenfjcit, auä) 23urd)arb Sßoföi« ju erwähnen, freiüd)

mit fcfjr füf)£ev 2lnerfennung unb oberftädjlidjer SBürbigung

beffen, worin fein eigentlicher 2£ertf) liegt. 5Iber ir)n beljerrfdjte

nod) ba$ allgemeine $orurtr)eil feiner 3*tt; uaef) feinem 23e=

meffen mar bie beutfct)e ^oefie feit ben gtüdlidjen gelten bc3

fdjwäbifdjen §aufe3 oollftänbig entartet, fte mar an$ bm
§änben ber ©rofjen in bie §änbe beS $öbe(3 geraten unb

enblidr) ein ,3citöertreib ber „ungeftnnten Sfteifterfüngcv" ge=

worben. Aber er meinte bod), baß man Söatbiä 31t nafje

trete, wenn man ir)u etwa mit §an$ ©ad)3, biefem ©ünben=

bod unb ^rügetfnaben ber „Männer beö guten ©efdjntacfS",

in eine ?)icir)c fetten wollte! (Sr erteilt it)m wenigftcnS ba3

£ob, baß er burd) muntere (Sinfätlc unb lebhafte S8efd)ret=

bungeu bie weitläufige unb müßige 2lrt ^u eqäfylen wieber

gutytmadjen wiffe: man follte ifm ben ©d)impf feiner 3 e^

unb feiner oerftiimmetten ©pradje nid)t entgelten (äffen.

Söerftänbigere 33curtrjei(cr fanb SBalbiö erft jwanjig 3ar)re

fpa'ter unter fritilcrn unb £id)tevn be3 Söraunfdt)tü ctger $rei=

fe^. Ücadjbcm greiljerr (S6err)arb oon ©emmingeu in feinen

„Briefen nebft anbern uoetifdjen unb ürofaifdjen ©lüden"

(1769), ©. 82, bebauert Ijatte, ba§ SöatbiS — unb wieber

fjanbelt e3 fiel) nur um feinen „(Sfo^uS" — nid)t fo befannt fei,

wie er e3 oerbiene, wanbte it)m gr. 2£ift)e(m gadjariä ooHe

23ead)tung 51t. ©eine „gabeln in 33urft)arb 2Ba(bt§
T Lanier"

(1771) leitete eine Slb^anbtung ein, bie be$ alten gabutiften

Üöeife 31t erjagten vüfnttenb J)erüorl)ob, ja fogar ben 23er=

fit dt) madjte, au3 feinem „(SfofcuS" jufammenftellen, wa$ iljm

jur <55efdt)tct)tc feine« £eben3 unb feiner SBilbung wiffenSwertl)

erfdjien. (Sin 3eid)en beffem 9$erftänbniffe3 ift eS {ebenfalls,

baß ber .^ritifer bie Söeredjtigung ber alten adjtfitbigen SBerfe
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anerkannte, bie er fid) fogar felbft ju eigen madjte, wenn aud)

biefe Slnerf'ennung bitrdf) bie 23emerruuß abgefdjwadjt würbe,

ba% er fie auf gewiffe ©attungen t>on fomtfdjen £etben=

gebieten uad) Art be$ eugtifd)ett „£ubi&ra8" unb auf ba3

SöurteSfc überhaupt befdjränft ruiffen wollte. S)er feiten 2(uf=

tage feiner gabeln fügte er eine reichhaltige Au3wal)l au3 beut

„(Sfopuö" mit furjett SBorterftärungen bei.— Stoß Seffing feine

Woti^ Oon SBatbtö nafntt, ben er boef) femten mußte, liegt in fei=

ncr Auffaffung be3 Vortrags ber gäbet überhaupt begrünbet.

3)amtt fct)text oorläufig genug gefdjeljen, unb ber „<£fo=

pu$" rufjte lieber int ©taube ber 23ibtiotl)efen.

Slarl ©oebcfe'ö ©djrift, welcher ber Slbbrud eineö $tit*

gebidjtS, „©evjog £>einrid)3 oon 23rauufd)wetg Äfagcüeb", in

ber „ßeitfdjrift & c$ f)iftorifd)cn Vereins für üftieberfadjfen"

(1851) twrauögegangen war, worauf in feinem „©runbrtß pxt

©efd)id)te ber beutfdjen 3)id)tung" eine erfdjöpfenbc 33ibtio=

graül)ie folgte, wirl'te anregenb unb frud)tbrtngcnb fort, $u=

näcr)ft in ber §eimat be3 2)id)ter$. 3)a3 „§effifd)e Saljrbud)"

(1855) bradjte baS ebengenannte ®ebid)t Kon neuem mit einem

Dhdjwort öon gr. £ubwig Mittler, btä im fetben 3aln-

c

fccrmeljrt unb mit einem Anfange (eine ber gabeln unb

geiftlidje Sieber ent^a(tenb) in befonberm S)rud erfdjien. -5m

Safyre 1858 fonnte ©eorg 23ud)enau ju Harburg („£eben

unb ©dreiften beS S3urcarb 2Balbi3") au$ neueröffneten

Duetten erwünfdjte 9?ad)rid)tcn über beS 3)id)ter3 gamiüc

unb te£te £eben3jaljre mitteilen. 5Son größter Söebeutung

aber war, bajj tnjwifdjen aud) in ben £)ftfeeüroöin$cn ba$

Sntereffe für ben Süftann erwacht war, ber Ijkx einen £l)ei(

feinet beften äftanneSalterS oertebt l)attc. äötdt)ttge gorfd)un=

gen unb Ausführungen, eröffnet burd) G£. $(. Söerftjoty „53ur

djarb SßalbiS 1527 in 9*iga" (1855), fortgeführt öon »a=

p\tc&ty, $art ©djtrreit unb GL (Saltmann (in ben „WiU

Rettungen au3 ber tiötänbifdjen 0efd)id)te" unb ber „53aftifd)eu

SttonatSfdjrift") würben rafd) nadjeinanber oeröffentlidjt unb

enbüdj burdj einen gttitflidjen gunb in fdjwebifdjen Ardjioen
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bis 31t einem gennffcn ©rabe abgefd)loffen. Sukty Ijat

§einrid) furj feiner 2lu3gabe be8 „<5fopu$" eine biograpf)ifd)e

Ginteitmtg oorangeftellt, bie auf oier ©citen mdjtS als8 eine

äußer jt bürftige Kompilation 31t bieten fjat, bei bereu 2(b=

faffuug Üjm merhmirbigermeife bie arbeiten baltifdjer gor=

fd)er nidjt nal)e genug gelegen Ijaben.

^urdjarb ober, mie er fid) in £iolanb 31t fdjreiben

pflegte, Söordjavbt SöalbiS ift in OTenborf, einer t;effifcf)en

£anbftabt an ber SBerra, geboren. £>er £)rt, mie ba$ am

anbcrn Ufer üegenbc ©oben, oerbanft feine Sntfteljung unb

feinen tarnen ben |tw feit 3al)rf)itnberten bcftefycnbcn ©alp

toerf'en, bie früher im $riüatbeft§ einer Slnja^t öon Familien,

ber *ßfämter, fpäter burd) tyadjt in bie §anb ber ^egic=

rung lernten. S)er @enoffenfcr)aft ber ^feinner gehörte eine

gamilic SBatbiS an, btc in niedrem ©liebem für bie SOftttc

beö Oaf)r[)unbert3 nadjjutoeifai ift. 3)en Manien felbft finben

mir in ber Umgcgcnb mteber; eine matbtgc $ügetftrctfe

unterhalb be3 ©täbtdjcnö bis an ba3 2>orf 3Bat)(r)aufen, aud)

SBalbcffen, Söalbefe genannt, Ijetßt bie SBafbiö, im S3o(f3=

munbe 2Bal)le3 ober Söat)tc8fctb, mäfyrenb ein 33ad), btc

Söalfe, früher SBalbeöalja (2öatbmaffer), bei beut Orte in bie

SQBerra münbet. -Sn bem 3)orfe fjatten bie §crren üon §an=

ftetn bamafS einen 2öofmfi£; früher, im 13. -3af)rf)unbert, er=

fdjeint baffelue aber im 23eftt3 einer anbcrn Familie, bie fid)

baimd) benannte. 9(ud) btc SatbiS in Menborf maren fyier

begütert. -3m 3afpt 1564 ftiftete öernfjavb SBalbiS ^um

SBeftcu ber Firmen ju 2Wenborf unb ©oben eine jäfjrftdje

„<5penbe" unb fonute babei ermähnen, ba\$ fd)on feine 33or=

fahren bie (Sinfünfte Don Räubereien, bie „©penbeäd'er" ge=

uannt, 31t gleidjcm B^ede beftimmt Ratten; um bie bittet

ha^n ju oermefyren, fdjenfte er „feinen jmöfften Zijcit ber

Pfannen" in ber $oljmärfer 3 ec^ c - tiefer iöernlmrb, in

Itrhmben and) SBatbcffcn unb SBaljUjauS genannt, mar ein

Söruber unfereS 33urd)arb, mie mir burd) Ujn felbft erfahren,

kluger beut genannten t)atte er nod) brei trüber: §an3,
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33ürgcrmeifter 31t Menborf, Urban unb (Efyriftian. Sl

mar alfo ein angefefyeneS unb toojjÜjabenbeö ©efd)(ed)t, an$

bem 23urd)arb flammte, als -pfänner unb 23uren, 23aufjerren,

ber Saline ber ratfjSfäfjigcn 23ürgcrfdjaft angefjörtg.

Xk$ ift atteS, roaS mir oon ben Prägern be3 9camen3

miffen, an bte außer ber frommen Stiftung jebe (Erinnerung

in iljrer §etmat ertofdjett ift. ©puren, mie fie fid) anberSroo

non einljeimifdjen gamtften in Urftmben unb bieten, $ird)en=

büdjern unb auf ©rabfteinen ermatten Ijaben, finb mit ber

alten „mofjterbauten" Stabt ju ©nmbe gegangen, aU 1637

ber faiferüdje ©eneral ©teen bte für furje 3 e^ befehle

<&tabt miebergemanu. Sie brannte bis auf einige fteine ®e=

beiube mit iljren ©otteSjja'ufem unb ber reidjfjattigen Äird)en=

bibüotfjcf gänj(id) nieber. So liegt benn alles, ma3 bie @e=

burt unb -3ugenb£ett be§ 2>id)ter3 betrifft, für un$ burdjauS

im XunWn. 2)ie erften beglaubigten 9cad)rid)ten geigen

beufetben in meite $erne, nadj 9ftga, oerfdjlagen unb $u(et?t

in $erljä(tniffen, bie für ifyn bie Duette ber bitterften Reiben

gemorben finb. (53 {äffen fid) junädjft b(oß $ermutlutngen

aufftetten, bie freiließ nur ungefähr baS 9iid)tige treffen

merben, benn über bie ßtit feiner ©eburt unb bie -3af)re

feiner 3ugenb fe^tt in ben Sdjriften jebe Stnbeutung. @oe=

befe'3 5lnfidjt mid) anfdjüegenb, nefjme id) ba$ (e£te -Safjqeljnt

be§ 15. -3afyrfyunbert$ an. -3m Oafjre 1524 mar er 3Hofter=

geiftüdjer unb mit einer mid)tigen Seubung betraut, ju ber

man mol einen gau$ jungen äRann nid)t gemäht f)aben bürfte.

-3m „(SfopuS", 23ud) IV, 24, mirb ein Grlebniß in 9?om

eqctfjtt. £er ®id)ter t)atte bie tfteife ton £cutfd){anb au$ feinet

Seelenheils megen unternommen: er gebaute fromm 31t mer=

ben, fanb fid) aber in feineu (Srmartungen oon ber £uft, bie

in ber Zeitigen Stabt meljte, getäufdjt, benn mag er gtetcf)

nad) feiner 5tnf'unft bort faf), mar eijer geeignet, „Schlangen

bamit 51t oergiften". ^ebenfalls ftanb er bamalS nod) im

jugenbüdjen bitter; einer feiner früfjeru Sd)it(fameraben, ben

er bei feinem erften 2lu3f(uge traf, mirb aU ein junger ©efett



?eben unb Triften. xi

be$etdjnet. ©djtoertidj aud) gehörte er fdjon einem getfttidjen

£rbeu an; bagegen fpredjen bie gange @rg&$fem& feine (gilt*

fefjv in ein (55aftr)ait3 für Xcutfdje unb ein Abenteuer mit

fixtet SRöndjen, bie oor einem £)rben$bruber mol ,$urütff)a(=

tenbev aufgetreten toä'ren. 3)te Deife felbft aber in baS Oafjr

1500, \m\% Stibtliatyc unter 2Ueranber VI., 31t fefeen, meil

($3ucfj IV, 1) ber bei biefer @e(egenl)cit gefdjefjenen großen

S&attfaljrten gebaut ttrirb, liegt ntdjt ber gcringfte. ©ritnb oor.

£er Jon ber (Srja^tung fpridjt ntdjt bagegen, ba§ 2ßa(bi3

bamalS nod) ber alten firdje angehörte. 3)ie foätere $6*

faffung mad)te biefelbe erft ju einer gelegentlichen 2Baffe

gegen biefe ebenfo »ie mandje anbere @efd)id)te, bie er

fpüter erlebte.

£b 53urdjarb bie Sdjute feiner Skterftabt ober eine

anbere in ber Stfäfje gelegene befudjt fyat, mirb nidjt au$=

jmnadjen fein, ift aurf) gleichgültig; ber Unterricht, htn

ftäbttfdje ©dmten bantatä 51t bieten Ratten, genügte nid)t

bloß für ba8 bürgerliche £eben überhaupt, fonbern and) at3

Vorbereitung für ben ©taub eineä ®eift(id)eu, unb tonnte

im Softer felbft oerootlftänbigt werben. 3n metdjen Drben

unb mo er in ba$ Ätofterleben eingetreten, ift in btn Wady

rtdjten, benen id) üon je§t an folge, nidjt auSbrütftid) gefagt,

boer) fyat bie Stnnaljnte bau Reifte für ftdj, er fei granjtS*

fauer be3 SftinoritenorbenS gemefeu, unb ^oar nid)t bloß

beofjalb, toeit er fid) mit ben CrbenSeinridjtungen bei hm
grauen 9Jcclnd)ett, namentlid) mit iijren 2d)tt>üd)en, befonberö

oertraut jeigt; eS fer)etnt nod) ein befonberer ©runb für

biefe 5(nnaf)me maggebenb $u fein. -3m 3aljre 1522 fjatte

bie beutfdje Deformation auf i§rem ©ange aud) bie cdr)t

beutfd) gebliebene 8tabt 9xiga erreicht, damals faß auf

bent bifdjöflidjen (Stuhle 3a§per oon £inben, au« Söeftfaten

gebürtig. 3n feiner Umgebung, unter ben „^faffenbienern",

bie ju atterfjanb ©efdjäften unb 23errid)tungen, als €>tcte=

täre, Agenten, SBoten, gebraust mürben, finben mir aud)

23urdjarb 2Ba(biS; 5lngel)örige beS $ran$iSfanerorben3, ber
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einen freiem $erfef)r and) außerhalb bev Äioftennanevn ge=

ftattete, eigneten fidf> OorjugSmeife $u einer folgen Vertocnbung.

£)ie fircf)(t(f>e 23emegung, encrgifd) angegriffen nnb rafdj

gefb'rbert, ging in 9?iga Ijauptfäd)Ud) üon brei äRännern

au$, bie in tfjrer Söefäljigung u>ie in ber fc ifyrer 3:f>ätig=

feit fid) gtüd'tid) ergänzten. 3)cm 23ifd)of t»on Mammut,

ß. Don 9)?anteuffe(, mar eö gelungen, gteid) bie erften 9?e=

gungen gegen bie atte SHrdje ju unterbrütfen. Oofjann Söugen=

fragen, ber Sttector ber Sdjutc ju £reptom, mußte ben ftrengcu

Maßregeln beö eifrigen Sftanneö meinen; mit iljm oerüefjen

anbcre gteidjgefinnte £ef)rer baö £anb, unter ifynen aud)

2lnbrea3 knöpfen, ton Iftiftriu in ber äftarf gebürtig. (Sin

Sßruber beffelben lebte ju 9?iga als 3)omf)err, unb 51t bicfent

manbte fid) ber Vertriebene. (Sr tarn 51t rechter 3 e^ f#r

bie (Bad)t ber eüangctifdjen £el)re unb fanb fdjon bie <2tim=

mung günftig bei bem Sftatf) unb ber 23ürgcrfd)aft. £er

§eermeifter be3 £)rben§, ber trefflidje, ebct unb mi(b gc=

finnte SB. Don ^(ettenberg, mar fein eifriger ©egncr, oie(=

leicht eljer einer Hirdjenoerbefferung geneigt, fotange er in ber

23emegung bafür feine bem (Staate gefäf)rüd)c Wlad)t cr=

btidte. £)er (£r$bifd)of, fdjon Ijod) bejahrt, mar atö ©egner

faum ju fürdjten. $nb>fen, jum 2lrd)ibiafonu3 an S.t.=$etcr

ernannt, begann feine £f)ättgfeit am 23. £)ctober 1522 mit

einer Sfteüje Don ^rebigten 3itnäd)ft gegen bie 9htSmüd)fe unb

(Eingriffe ber päpftüdjen durie, ben Wag, bie Verehrung

ber Reliquien unb Silber, bod) ftetS in mafmotfcr Stift,

bie ifjm ben Sßeinamen 9J?obeftinu8 ermarb; überbieS fudjtc

er in Disputationen feine £efjre miffenfdjaftüd) 3U begrünbcn.

3f)iu §ur (Seite unb anfängüd) in feinen ©rmtbanjtfjauungen

mit iljm übereinftimmcnb, ftanb ber Sftagifter (Sitoeftcr

Segetmeier au« Hamburg, in (ErbfdjaftSangetegenljciten f>er=

übergekommen unb a(3 Kaplan am ®om angeftettt. (Sr

fd)(oß ftd) a\\8 Dottern §cr^cn ben Seftrebungen knöpfen'*

an unb eröffnete http Bett nad) if)m feine £f)ätigfeit als

^ßräbicant ju <3t.=-3acob in Slanjetreben, bie mit menig $or=
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fidjt }umid)ft ftcf» an baS SSo£f wanbten, baS alte S£efonnen=

fjeit Dertor unb enbüd) fogar fid) an ben SBitbern »ergriff

unb bte .^irdjett ptünberte.

£er ütotfj toar dou Anfang an ben anf 2(bfd)affung

augenfälliger 2fti3bräud)e gerichteten SBeftrcbwtgcn ber £b,eo=

(ogen wie ben SSimfdjcn unb bem drängen ber 23ürgcr=

fcr)aft unb beö SSoIlcö nidjt entgegen. §ier Dertrat ein

2Ä*m» Dietteid)t fefjr jtüetfe^aften dfmraftcrS, aber Don un=

leugbarer Energie bte gefdjäfttidje Seite ber ^Bewegung.

3'ofjann SoljmüUcr, früher oielfad) oerwenbet in bem ®tenfi

beö (SrjbifdjofS, barauf als Stabtfecretär unb enbüd) als Gtyfr

bicu« in 9Kga angeftettt, fjatte fid) gteid) anfangs mit £utt)er

in ^erbinbnng gefegt, tiefer wanbte ber ©ac^e ber $iefor=

mation in bem fo weit entlegenen £'anbe feine f;crgtidf)e unb

erfreute £f)eitnat)me 31t unb brücfte biefe $reube ben üü-

(änbifdjen Stäbtcn auS; aber er ermahnte jugteid) }tiv 33c=

fonnenfjeit bei ber 2lbfd)affung äugerüdjer SDtiSftänbc unb jum

alteinigen geft^atten an ber (hl'enntniß ber göttüdjen 2£aljr=

Ijeit, Dor altem an ber iteberjeugung Don ber 9ied)tfertigung

uid)t burd) bte SBerfe, fonbern bitrd) hm ©tauben an

3efum Üljriftum. $iatt) unb 33ürgerfd)aft griffen aud) bte

Sadjc gan$ in biefem Sinne an, maßootl aber entfd)ieben

Üjrtn feften Söitteu erftärenb, „an beut, maS fie als redjt

crt'annt, wolwn fo Dieter 9)?enfd)en Seelenheil abtjänge, feft=

fjatten 31t motten". «Sie manbten ftdf) mit einer Cnngabe an

ben Gsr$bifdjof, worin fie tf)n erfud)ten, ber Strdß fromme

£eijrer Dor^ufet^en, bte baS redjte SQBort ©otteS teerten; ge=

fdjälje haß nidjt, fo fa'fje man fid) genötigt, „felbft 31t for=

gen, tute bem liebet abgeholfen werben möd)te".

3)ie Antwort mar, mie fie erwartet werben Durfte. Ter

Sifdjof, haß 3)omfaöitct unb bte „Dtbeften im Sittenben

SKatfje", b. fj. bie mit ^aubgütern belehnten (Singefeffenen beS

bifdjöfüdjcn £anbeStt)ei(S, erbüd'ten in beabftdjtigten Neuerungen

nur htn Anfang yxt Sdjmäterung iljrer Qnnt'ünfte auS bem

auSgcbelmteften ©üterfceftfc, Dor altem aber broljenbe SSerlufte
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ber f (öfter, bercn wadjfenber ©runbbefu) in bcr ©tabt fo fd)on

Verantaffung ju 23eforgniffen gab, fobag burdj Verfügungen

bie ©tabtbeljörbe bagegen einfdjreiten mußte. £>er ©cfafjr

befd)(oß man mit einer ben §änben ber £ird)e bequemen

SBaffe 3U begegnen. 3unm* towbt e ine ©efanbtfdjaft oon

brei SDiöndjen abgefd)itft, um bei bem taifer 23efd)werbe 31t

führen, farl V. befanb fidf» 31t jener Seit (1523) in (Spanien;

bei feinem ©tetfoertreter, bem -äftarfgrafen üon SBaben, cr=

reiften bie Männer au§ $ftga, was fte wünfdjten, ben 33c=

fel)( beS ©tattfyattevS , unter 2lnbroljuug ber SReid)3ad)t auf

©nmb beS SBormfer (Sbtctö in 9fatigion8fadjeu alles in ben

frühem ©taub 31t fefcen. $lud) auf beut 9faid)§tage 511

Nürnberg (eröffnet im äftäq 1524) waren bie 9ftgaer an=

Wefenb, um if>re ftagen bei bem Don (£(emen§ VII. bafyin

gefanbten GTarbtnaftegaten (Samtieggio 31t wieberljolen, ber fid)

oergeblid) bemühte, bie jttt ©taatSangetcgenfjeit geworbene

StteformationSfadje wieber ju einer rein fird)üd)en ju machen.

£)aö ©übe mar für bie S8ett)ei(igten wenig erfreufidj. %U
biefetben $ur ©ee, wo( Don £übed au$, $urütffeljrten , trieb

ba& ©djiff ftatt an baö ©djtofj, wo fie ^u lanben gebauten,

an eine ber ©tabtpforten. §ier würben $wei ber Sttöndjc

feftgenommen; einer war in S)ünamünbe auSgeftiegen unb

entnommen. Unter ben ©efangenen war and) Söurd)arb

SöatbiS; fo ersten üolänbifdje ©efdjidjtfdjreiber unb \\ad)

ifynen aud) anbere dfyroniften, 5. 23. (H)t)träu3 in bcr

„'©aronia", ©. 202. 2)iefc SDjeifoaljme 23urd)arb'3 an

ber iDciffion wirb, wenn awd) nid)t cmSbrütfftdj, bod) iubirect

burd) eine (Srwäfjnung im ,,(5fopu§" beftätigt, bie beiben

©djroa'nfe Sud) IV, 17 unb 18 (in unferer Sluögabc ftabet 8

unb 9); Satbiö f>attc bie ($5efd)td)ten auö beS GEavbhtate

eigenem Sttunbe gehört. SDic Vcraulaffung 31t ber erften

(Srjä'fjdmg tag nafyc: e$ würbe aud) über bie Gfjelofigf'ett

ber "^riefter, junät^ft auf 33cran(affung bcr klagen bcr ßü*

ridjer $(bgefanbteu, bann aud) bcr ©trapurger in SRttvnberg

öerfjanbett, wobei bcr darbtnai, bcr freiüd) ba$ doneubinat
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wie cmbeve 3luSfdjreitungett tatfwttfdjer GJciftftdjen nid)t biU

{igen burfte, bod) bte *ßriefterefje für ein weit größere« 23cr=

geljen erftärte.

©ottfjarb oon §anfen in feiner (Schrift „£)ie Hirdjcit nnb

ehemaligen f(öfter SRetoafo" (1873), <&. 113, bringt burd) einen

gunb im 9?eöa(er (Stabtardjiü ben Söeweiö, bafj einer ber

Wönfyz, Antonius 23oemf)ot>er, SDcmoritenbruber, fid) im §erbft

1523 in Sftom befanb. Unter bem 10. 9cofcembcr, am Sage

ber feierlichen VerKtnbigung ber Söaljt (KeinenS' VII., fdjrcibt

berfetbe an ben GEuftoS feine« £>rben$ in £it>(anb nnb in

Preußen. $>cr Söricf ift ein 33erid)t über bic ©djritte, bic

er bei bem neuen Dbcrfyauüt ber $ird)e 51t tf)itn gebenfe,

bei me(d)em er feine Etagen über bte Verfolgungen ber Vorüber

anbringen motte, wie über bic SOcaßregeln, bte er bagegen

üoqufd)iagen beabfid)tigc. Sei ifjm mar ein anberer Sntbcr,

$ater 2luguftinu3 Ulfetb, wafjrfdjcintidj ber fpäter üor ber

Verhaftung entfommene SDcbnd); biefer mar in Urbiuo frauf

geworben, nnb SBocmfjouer fd)reibt: „Tarümute Ijtbbt itf mitten

Sörober 23ordjarbt na Urbiuo gefanbt"; er bewerft ferner,

ba$ er fdjwcrlidj t-or Dftcrn Werbe abreifen fömten. SDürfcn

mir in biefem ©ruber 25ord)arbt unfern ®id)ter erlernten,

fo märe eine jmeite Ü^etfe beffetben nad) $iom cmjunefymen,

moburd) bann and) feine eingeljenbe Nennung ber Stobt fid)

erftärte. 3)ie 9cegociation gn Nürnberg mürbe bann nad) ber

ftüdttty ber Männer au3 -Stauen geführt morben fein. $5a8

Sdrceiben mürbe in Sftiga begannt, ebenfo mie anbere 9cad)=

rid)ten über bte £fjä'tigfeit ber SQiöndje in Nürnberg; bic

Strenge gegen btefetben fjätte bemnad) Urrcn guten ©runb

gehabt. Auf beut ©tänbetage ju ^cual 1524, nnb wieber=

fjott 1526 ju 3Mmar, mürbe auf ©runb be$ 33riefe8 über

bie offenbare 3litf(efjmtng gegen bte Dbrigf'eit üerfjanbett, unb

ber Antrag eitle« SDiirgüebeS lautete: Söoemfjotoer i)aU (£f)re,

£eib unb ©itt nermirf't unb fei nad) rigifd)en ©efet^en 31t rid)=

tcn. 3)er @r$&ifdjof ftefya mar am 29. -Sunt 1524 geftorben;

Sof). SMcmfcnfefb oon Vcrtin, ber neugcmä()ttc, früher ^3ro=
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fcffor in granffurt unb barauf Goabjutor be£ (5r3bi3tl)um3,

fonnte iljm nidjt bie greiljeit öerfcfjaffen, fo wenig wie feine

trüber, bereit einer 23tfd)of t)on £orpat, bcr anbere WiU
güeb ber @rogen @i(be in 9?et>a( mar.

33urd)arb 2Ba(bi3 mar gfttdüdjer ober ftüger a(3 fein

£eibenSgefctf)rte. Wad) wenigen 2öod)en würbe er au$ ber $aft

entlaffen unb fagte ftd) nid)t allein t-ont 9#cmd)öftanbe, fon=

bern überhaupt üon ber $ird)e (o$, bereit eifriger 5lnf)änger

er gewefen mar. £)iefe £o3fagung war meüeid)t hk 23e=

bingung für bie wieber erlangte greifjeit. ^ürdjtete er fdjwere

(Strafe an Seib unb £eben, fo war biefe 23eforgnig feljr

berechtigt, erklärte boct) ein £eputtrter auf bent erwähnten

(Stänbetage ju Üteüal: „wer 33annbriefe in ba£ £anb bringe,

mitffe in einen Sad geftedt unb über bie (Seite gebrad)t

werben", 23oemI)ot>er fag ein Sofft lang int ©efängnig, unb

e$ ift unbef'annt geblieben, Wa3 enbüd) fein ©dn'dfat war.

9?id)t oijne Hinflug auf 23urd)arb'3 rafdjen (£ntfd)[ug war,

ba§ bürfen wir üermutljen, ba3 3ureben e^tc^ SttcmneS ge=

wefen, ben wir fpäter in enger unb, wie fdjon t)ier bemerkt

werben mag, in gefäljrüdjer 23erbinbung mit iljm erbüden,

beS fdjon genannten £of)mütter. 5)iefer -üDcamt war bie geetg=

netfte ^erföntidjfeit, ben Vermittler ju fpiclen : er fjatte

mol in feinem frühem 55err)ä(tnt§ jum cqbifdjöfttdjen §ofe

^atbiö' ^älu'gfeiten fdjiifcen geternt unb gebadjte nun, biefetben

in ber <£ad}t, für bie er angenbüd(id) wirfte, unb für wei=

tere ^(ä'ne 31t beulten.

lieber ben widrigen Srfjriit, ben 33urd)arb getljan, ftnbct

fief) in feinen ©djriften feine ^tnbeutung. ©eine eigentüdje

fcf)viftftef£ertfcf)c £l)ätigteit beginnt erft nad) biefer &\L %U
er £w(anb ben föiidtn gefefyrt fjatte, betrachtete er bie $er*

gangentjctt a(3 abgctfyan. ü)can könnte ba% ganj natürüd)

unb oernüuftig finben, wenn and) nidjt, wie e$ in ber Zfyat

ber goß war, ein jwingenber ©runb, oietfetd)t gegen feine

Neigung, iljm ©Zweigen auferlegt fyätte. ©inen 9Wann

Don bcr geiftigen 23efäf)igung, ber üerftänbigeu 3£e(taufd)amutg
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unb beut fdjarfen Urzeit, roie ilm feine (Schriften jeigen, fonn=

ten bie atte Seljre mit iljren Orrtfjümern unb (Sntftettungen, bic

23erfe()rung urfprüngtid) ^eiliger ©ebräudje in SftiSbräudje unb

£l)orf)eiten, bic auf ba$ äBetttidje gerichtete 9)?ad)tentfattung

im ©roßen wie bei (Sinjetnen, bie @rwerb= unb ©enußfutfjt,

bie er überall erbtiefte, auf bie £änge nid)t beliebigen. 2tn=

fängtid) fat) er barin nur bie ©djutb (Sin^elner, bie beut

ganzen ©eba'ube ber $ird)e nicr)tö üon feiner Ijofjen 23ebeu=

tung ju nehmen im ©tanbe wäre; aber in ben testen

-Sauren Ijatte er bie £)inge, wie fte in ber $ird)c unb unter

ber ©eiftlidjfeit offenbar 31t £age traten, enblid) nod) bei

feiner Begegnung mit (Xampeggio unb in 9?om fetbft, grünb=

tiefer ^u betrauten geternt unb bie Uebei^eugung gewonnen,

ba$ ba$ Ucbet in einem tiefer liegenben (Schaben wuqete. ©0
gelangte eine beffere (Sinfidjt jum £>urdjbrud), unb er mod)te

fetbft in bem ungUidüdjen Ausgange feinet testen Auftretens

als (Streiter für bie alte firdje einen willfommenen Maß
jur £o3fagung finben.

2ßte beut aud) fein möge, er trat mit bem neuen £eben$=

abfdjnitt in ben «Staub jurürf, üon bem er ausgegangen

war; er eröffnete fid) auf anfteinbige 3Irt eine bürgerliche

£f)attgfeit. -3m 3af)rc 1527 nennt er fid) fetbft „$annegeter",

3inngie§er; nad) einer ÜRtttr)ctturtcj -ftaöierSfys ir>or)ntc er

als ®efd)äft3mann in einem (Stfljaufe ber nad) ber £)üna

füljrenben ©djatjfraße. 3)ie 23erwunbcrung über bie 235at)t

bicfeS Berufs wirb fid) feljr tjerabftimmen, wenn man be=

benft, bog bie Art, wie SatbiS baS ©efdjäft betrieb, faum

meljr als eine atigemeine fenntniß beffetben öorauSfe£te; ber

„GrfopuS" setgt an jafjtreidjen ©teilen, ba$ er fein ©ewerbe

meljr laufmännifd) als IjanbwerfSmäßig ausübte. (Sr 30g als

Wanbernber Sfrömer mit feinen SSaaren untrer; feine £>anbetS=

reifen führten il)n nidjt allein burd) größere unb fleinere

§anbelSptä'£e ber ©jtfeeproöinjen unb ^reu^enS, fonbem aud)

nad) £)eutfd)tanb unb in baS AuStanb. ©euannt werben im

„(SfopitS" unter anbern ©teibten Sübecf, baS er 31t ©djiffe

S8albi§. 1. b



xvm 33ura>rb Stelbte'

erreichen fonnte, imb oon mo er nad) <Riga ' äurüdjufefjren

pflegte — auf einer biefer galten Ijatte er bei ©otfylanb

einen fdjmeren ©türm erlebt — , bann (Sinbecf, Naumburg in

Thüringen, in ©übbeutfdjlanb Sttainj, 2öormg, ©pcier,

außerhalb 3)eutfd)lanbg 2lmfterbam unb, menn man bieg aug

„(SfopuS" II, 18, $. 39 folgern barf , Siffabon. Sie gü>
rung bcr SBcrfftättc in $iga f'onnte einem ©efetten über=

(äffen bleiben; in bcr Sljat mirb ein foldjer, ber in gefät)r=

üdjer $dt unb fdjmerer Sßebrüngniß fid) für bcn 9)?eifter

fcermanbte, mit tarnen genannt. (£8 ift glaublid), baß

2Batbig üon feiner §eimat Ijer mit bem §anbmerf befannt

mar, eg ift fogar bie Sftögftdjfeit nidjt auggefdjloffen, baß er

baffelbe §ünftig gelernt fyabz unb alg manbernber @efell nad)

£it>lanb gekommen fei; eg würbe bieg jugteid) eine Grrflärung

bafür abgeben, ba$ mir Ujn fo weit oon feiner £>eimat üer=

fdjlagen feljen. (Sr tonnte in Sftiga in irgenbmeldje 23e=

^ielmng §u bem 23ifd)of gekommen fein, ber tt)n in feinen

Xienft nafjm, mag ben Eintritt bei ben 9#inoriten jur golge

fjatte. 3d) möchte bei biefer 2$ermutl)ung an eine $Ieußerung

Surdjarb'g errinnern, bie fid) im„(5fopug" (23ud)lV, 95) pnbet:

£>er 5lbt eineg ^tofterg fragte einen jungen Sftann, ber fid) jur

5hifnaljmc melbete, „ob er bie ©djrift oerftünb ober fonft ein

.fianbroerf fttnt". £)anad) mar ber (gintritt eines §anb=

roerferg in ein Softer, namentlich in ben gran^igfanerorben

nierjt eben auffällig unb ungemöljnlid).

2I(g SBatbig feinen £aben eröffnete unb feine galjrten

antrat, mußte er fer)r mofjt mag er tr)at gür ben 33eruf

eineg ^ßrebigerg, bag füllte er, fehlte iljm bamalg

nod) alleg, unb bod) galt eg, ftcf) einen Söroterroerb 3U

fiebern, dt muß eg burd) GEinftdjt unb S^tttigfeit in ber

golge $u einer angefefjcncn bürgerlichen «Stellung gebracht

fjaben; bafür fpridjt ein birecteg 3 eu9ni§- 3MC ftäbtifdt)e

SBeljörbe beabfidjtigte eine Slenberung in ben ^ünjoerljätt^

niffen einzuführen, bie (Srfjb'fjung ber ©djiHingftürfe unb Um=

ftempelung bcr alten curfireuben, unb forberte ben $ann=
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gießer, wot nid)t in feiner (Sigenfdjaft a(3 Metallarbeiter,

rote 9?apier§ft) meint, oietmefyr als roett in ber Söclt um=

fjergefommenen unb erfahrenen §anbcl3mann, jn einem ©ut=

adjten über bie beabfid)tigte Reform auf. tiefer 2lufforberung

fam er in einem Sdjriftftücfe nad), beffen £)rginal fid) im

9£atf)$ardjto erhalten fyat. (£r trägt barin feine ernftlidjen

Sebenfen gegen bie Maßregel üor, namcntlid) a(8 bem 3n=

tereffe ber Bürger unb bc£ £anbootf3 in gleicher Seife 5uwiber=

laufenb, unb fdjtießt mit ber ^Bewertung, baß nur ein fteine=

rer Uebelftanb burd) einen großem befeitigt mürbe: „mau

muffe ja wob/1 ein ©lieb abfdmeiben, um ben ganzen £eib

\n erhalten; fromme SanbcSfiirftcn liegen oft ftarfe ©ebäubc,

ja ganje Stabte einreißen unb serbredjen, bamit größere

Stäbte unb ein ganjeS £anb gerettet mürben."

(Seit ben miSglücften üfeacttonStoerfudjen gegen ben ein*

müßigen Söißen ber 33eoötferung war bie fird)tid)e 9ie=

form unbeirrt tt)ve SBege gegangen, unterlief) unb äußertid)

erftarft unb cnblid) fiegreid). 33tanfenfclb, feine« @üterbefi£c3

burd) bie ^itterfdjaft oon 35orpat beraubt, oon bem 9iigifd)en

Abel gefangen unb bis jum 3uni 1526 in §aft gehalten,

ftarb am 9. Jcotoember auf ber SRcife nad) Spanien, mo er

feine flogen öerfönlid) beim faifer anbringen wollte. 2)er

Stuljl blieb unbefe^t bi# in ben §erbft 1527, mo enblidj

auf Setreiben be$ §eermeifter3 ber 2>om»ropft Sdjöning

auS 9iiga gewölkt würbe. 3U Anfang biefeS -3at)re3 ber=

anftaltete bie antifatfjottfdje spartet eine öffentliche funbgebung,

burd) bie, man fönute fagen, ber Sieg ber reinem £el)re

unb utgleid) bie je^njä^rige Jubelfeier ber großen beutfdjen

Bewegung gefeiert würbe. £ie gaftnad)t üerfammelte bie

(£inwol)ner 9ftga3 ju einer 2luffüf)rung oon außerorbenttidjer

33ebeutung. Statt nichtigen ^offen unb ben gewöhnlichen 2>o(f3=

beluftigungen fonnten bie Bürger ber Stabt unb ba$ Sanbüolf,

Ucberjeugte fowol wie ßtoeifelnbe, greunbe unb geinbe, einem

Sdjaufoiet beiwohnen, ba% il)nen ba$ innerfte SBefert beffen

barlegte, \v<x$ bamalS alle ©emittier bewegte, voa$ bie neuen

b*
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^rebiger auf ben fan^etn Derfünbigten , in Atrien mtb

©d)uten teerten, wofür offentließ geftrebt unb im geheimen

intriguirt nmrbe, ma3 in aller §erjen unb äftunbe mar. 3n

berbramatifd) beljanbetten Parabel t>om Verlornen ©oljn

mürbe, unb ^nrnr im fcfyroffften ©egenfa£ gegen bie attc $ird)c,

bie ©runbtage ber eDangetifdjen Sefjre, bie Rechtfertigung

burd) ben ©tauben, in tebenbigen Stbbitbern unb in gemanbter

unb fraftüofler Rebe Dorgefüfyrt. 2)er SBeranftatter unb ju=

gteid) ber S)id)ter beS ©djaufbietS mar ber einft fo eifrige

^(ofterbruber unb ^faffenfttedjt im 2)ienft ber rb'mtfdjen

$riefter= unb 9D^öncf)ött>trtt)fdf)aft, bie für jeben UrtfjeitSfä'ljigcu

Ijier nad) ©ebüljr gerietet erfdjeinen mußte.

£)ie Männer an ber (2pi£e ber reformatorifdjen 23eroe=

gung Ratten bie 3*tt möfjrenb ber (Srtebigung beS ©ifdjofSffarfjlS

gut benufct. )ftad) ber S3efeitigung äußerer Hemmungen unb

©djmierigfeiten fonnte man an ben innern Ausbau ber neuen

tirdje beulen: 1530 befd)to§ man bie Aufteilung einer Äir=

djenorbnung; mit §ütfe eines Dr. ©abriet SBrtSmamt Don

§amburg mürbe bie Ausarbeitung nad) bem 9Jhtfter ber >itr=

djenbienftorbnung für baS ©er^ogt^um Preußen Dotfenbct imb

ju Roftod gebrudt (Reu herausgegeben t>on -SofyanncS ©effden,

§annoDer 1862). (Sine jmeite Ausgabe erfdjicn 1537, burdj

ben $ated)iSmuS Don SDtffy: „Onljatt djrtfttifer tere, in bre=

forte 3)iatogo3 Deroatet", unb bie Ueberfe^ung eines 5)iatogS

Don (SraSmuS Don Rotterbam oermefyrt; auf ber Rücffeite

beS Stitct^ bringt biefetbe mit ber Ueberfdjrift „35aS 23üd)=

tein" ein baar $erfe über ben Qmd beffetben unb nad) ber

SSorrebe „tont Sefer" ein ©ebet 31t ©Ott Don SBurdjarb

SBatbiS, betbe in r)oct)beutfc^cr Sftunbart; unter ben für ben

üturgifd)en ©ebraud) ber Rigaer $ird)en beftimntten Siebern

ftef»t audj eine nieberfädjftfdje Abfaffung beö 25. $fatmS,

bie in fyod)beutfd)er Bearbeitung in SBurdiarb'S „^fatter" fid)

mieberfinbet.

Burdjarb'S Stfyeitnaljme fyieran, menn aud) nur burdj eine

im ©anjen geringfügige 3)id)tung, ift ba% tefcte SebenSjeic^en
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oon u)m au3 £iötanb. SBefannt mar früfjer nur, ba$ er in

feine §eimat §urücffefyrte , unb bag bic rtäctjfte SBerantaffung

ju bem aufgeben feirteö ©ewerbeS in üttga eine „fernere

iöebrängnig" mar, au3 ber if)n feine fjeffifdjett SSertoanbten

befreiten. 21(3 er nadj einer 9^ei^e Don Oaljrcn ben oben

ermähnten „^fatter" Verausgab, begleitete er ba$ 23ud) in

fjerjtidjen unb belegten Sorten mit einer SBibmung an

feine SSrübcr §an3 unb 23ernl)arb ju OTettborf (battert

5lbterobe, ben legten gebruarti 1552). £>iefe ^pfalmen, „bie

er jum £f)eil in fernerer @efängni§ gemacht, bic laugmeüige

unb befdjmertidje ©ebanfen unb teufeüfdje $Infed)tung bamit

ut tiertreiben ober je junt £t)cit ju oerminbern", braute er

ifynen als öffentlichen S)an! für feine Befreiung bar. ©Ott

ber allmächtige ljatte u)n burd) bie trüber meit über fein

unb aller 9D?enfd)en ©offen gerettet; „nad)bem er, unb alle

bie ©einigen, and) fünft jebermännigttd) an tfjm gar unb ganj

»erjagt Ratten, Ratten fie il)n au$ feiner ferneren ©efängniS

unb Sftadjen beS £obeS, meinem er faft an bie britttjatb 3aljr

mit groger 23efd)toerung oerljaftet, baju mit fcfjarpfer Tortur

unb Sebrauung pcinüd) erfudjt unb angegriffen, gnäbigürf) er=

{oft unb fröfyüd) mieber heimgebracht." (23 mar „ein Ijodj, groß

unb treuer 2Berf, baS fie an Üjm getrau, ein 3 e^ cn öcr rec*) =

ten, magren, ungefärbten brüberfidjen 2kbt; fie Ratten 2Öeib

unb $inber unb alle bie O^rigen oertaffen unb bie ^eife ju

SBaffer unb ju Sanbe, über jmeifyunbert teilen, in fo frembe,

unbefanntc unb meit abgelegene Sanbc unb fonberüd) in

fo(d)en befdt)merüd)cn unb fär)rttd^en ©ad)en, atfo eingetaffen

unb in fo groge galjr £eib3 unb £eben8 begeben".

&iefe Mitteilungen geben in ifjrer Unbestimmtheit faum

^ermutfmngen Sttaum; fie bieten feinen Sln^attööunft für

bie 3ett, mann, unb ben Ort, mo ba$ Hngtücf gefdjefjen,

itidjt einmal eine 5lnbeutung über ba3 Oaljr feines 2lbfd)ieb3

oon £iotanb. 9ceb,men mir bie 2luffüf)rung be$ gaftnad)t3=

füiets als tefcte beglaubigte üJcadjridjt über ben ®tdt)ter, unb

bie $ird)enorbnung mit ben ^Beiträgen oon üjm a(3 ein
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£ebenS3eid)ett an, fo bleibt bod) eine Dteilje bort Safyren, bie

3ett big jnm beginn ber $ieqiger 3aljrc, unauSgefüüt, benrt

erft bann roeifen beftimmte 3*ugmf[e if)n toiebcr in ber l)ef=

ftfdjen Heimat nadj. Unb oor allem : ruaS mar ber ©rrtnb

ber tjartcn SBeljanblung, unb Oon mem ging biefefbe au$?

2In ein bürgerliches $ergel)en ober gar an ein gemeines $er=

brechen mochte unb formte man bod) nid)t benfcn, f;ödt)ftcn^ an

eine falfdjc Mlage. (£ine ungerechte 23efdmlbigung fjätte er in

feiner 3nfdjrift ftdjer ermähnt; aud) bemeift eine ^unbgebung

au$ nod) früherer $tit, bie SÖibmung beS „^fatterS" (1553)

an bert SBürgermeifter oon 9ttga, bat} feine Sejieljungen ju

biefem mie ju ben bortigen greunben nietet geftört maren. @o
burfte man nur oon bem gleit} unb bem ©efdjicf liolänbifdjcr

gorfdjer ober gar oom 3ufaH eine £öfung beS 9?ätf)felö troffen.

$)iefe Hoffnung t)at ftdj 1860 erfüllt. $art ©girren bura>

forfdjte im (Sommer be$ genannten 3al)re3 fd)tt)ebifd)e 2lrd)ioe

nad) Urlunben in Sejug auf oaterlänbifdje ©efdjidjte. 3)aö

9?efultat mar eine außerorbentlid) reiche ausbeute, über bie er

juerft in feiner (Schrift „SSerjeidjnig liolcmbifdjer ©efd)idjt$=

quellen in fcfitnebifcfyen2lrd)iüen unbSiblioti^efen" (3)oröatl861

—68. 4.) berichtete. 3m 9?eid)$ard)io ju ©todfyolm fanb er

aud) eine 9t"eü)e Oon Urftmben, bie ntdrjt allein über ^urdjarb'*

©efangenfdjaft, fonbern aud) über ein ljäuSlidjeS Unglücf, an

bem ber ÜÜftamt ferner 31t tragen fyatte, ertminfdjte 2lu3funft

gaben. 3)te urhmblidjen 9cad)rid)ten bearbeiteten bann ber

Herausgeber ber ^egeften felbft in ber „SBalttfdjen 9)conat3=

fd^rtft"' (1861) unb nad) iljm (5. ©alfmann (1874) $u einer

3)arfteüung ber testen £ebenSfd)icffale 23urd)arb'S in £iolanb.

3)iefe arbeiten ftnb als Material für bie meinige benutzt mor=

ben; id) bemerfe babei, baß bie tootitifdjett 3uftänbe unb (£reig=

niffe, innerhalb beren baS ©efdjtcf beS 3)id)terS beS „(£fo=

mtS" fid) fo traurig geftaltet Ijatte, nur mit wenigen 3"9cn

unb in iljrent äußerlichen Verlaufe gefdjilbert korben finb;

eine eingeljenbere unb genügenbe 3)avfteHung lägt fict) nur

im 3u fantmen^angc ber G5efdr)tdr)te beS £anbe$ oerfud)en.
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üDcit ber geftftettung bcr äujserlidjeu formen be$ ©otte3=

bienfteS burdj bie $irdjenbienftorbnung mar nur ber Anfang

gemalt, unb ^mar ein menig genügenber im SBergtetd) mit

bem, ma8 ju tljun übrigblieb. 5Iu§crt)a(b 9iiga3 unb ber

übrigen ©täbte be8 £anbe3 waren bte (Erfolge faum »en=

nenSiuertlj.

2Ba3 bie $orlamöfer ber alten £ird)e in ©eutfdjtanb in

fluger Cmnägung ber £l)atfad)en $u t>erl;inbem fugten , bie

Umraanblung ber firdjtidjen ^Bewegung in eine potitifdje,

fcolljog fid) aud) Ijier entfdjteben ^um SBortljeil für bie

fatljolifdje ©egenbemegung. 3U Anfang 1532 fjatte audj

£iölanb einen eoangelifdjen 23unb, äfynlid) bem ein -3al;r ju=

fcor in <Sd)malfatben gefdjloffenen ; bem §eermeifter be§£)rben$

unb bem (^bifdjof gegenüber ftanben bie <2tabt Sftiga unb

bie Ütitterfdjaft beö (SrjfttftS, ber $omtfmr Don SBinbau,

gegen baS (Snbe bc$ Saljreö bie 9fttter[djaft üon Drfel, bcr

§erjog ju Preußen unb im folgenben grüfjling bcr WitaxU

graf SBifljetm, bcr doabjutor be3 (grjftiftS. £>ic <5tabt

Ijatte in iljrem SBünbniffe mit fjertoorragenben Sftttgftcbcrn

ber 9fttterfdjaft ben ©eljorfam gegen bie £)brig?eit als 33e=

bingung gememfdjaftttdjen §anbeln3 aufgeteilt, aber biefen

©eljorfam auSbrüdlid) befdjrünft auf: „eine £)brigfeit, meldte

bem SSorte unb Sfteidje ©otteS, ifjrcn unb allen älmtidjen eöan=

gelifdjen Einigungen nid)t entgegenftänbc". £)er DJcefjrjaljf ber

^erbünbeten mar bie eoangelifdje <2ad)e Don nun an nidjt

mel)r ba$ einzige $kl; $lane roeltlidjen (SfjrgeijeS, ber 5Dcad)t

unb beö 23efi£e3 mtfdjten fidfj ein unb erbrüdten unb erftieften

ba% ©treben für bie urfprüngtidje Aufgabe be§ SBunbeS.

SQcarfgraf SBitljelm follte nad) bem £obe be8 (Sr^bifdjofS an

beffen ©teile treten, fid) Dermalen unb jum alleinigen

£anbe§fürften erflärt »erben. On bcr Zfyat fiel er in ba$

(Sqftift ein unb nafjm ju £apfat bie §ulbigung feiner ©e=

treuen entgegen. £)e3 alten ^piettenberg tlugljeit unb geftig*

feit oereitelte ^mar bie 2lbfid)ten ber ©egner; biefe aber

Ratten i^ren $lan feine$meg8 aufgegeben unb nahmen eine
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abwartenbe (Stellung ein, nadjbem ber 9ftarf'graf anfdjeineub

feinen $nfprüd)en cntfagt 1)atte. £>er 23nnb, ber jum Sdjuts

einer guten (£aü)t aufgetreten, war nun ju einer poütifdjen

23erfd)wörung geworben. 3m gemeinten würbe ein eventueller

Slngriffgüfan feftgcftcttt unb für bcn gaff, baß bewaffnete

§ü(fe für ben Sftarfgrafen nötljig werbe, affeS torbereitet;

fetbft bor offenbarem £anbeSOerratf) fdjredtcn bie Männer
ntdjt surüd, bie ftd) baS 2fnfeljen gaben, als fämöftcn fie

für ba% (£oangciiunu £er ©erjog ju ^reugen foffte mit

bewaffneter §anb furtanb befe^cn, eine bänifd)e flotte follte

oor 9ftga erlernen, fd)Webifd)e £ruöpen ftd) gegen 9?eöat unb

(Xofel wenben, unb fetbft beS $önigS oon ^oten §ütfe warb

in 2(u§ftd)t genommen. 5lber ber nad) ^3(ettenberg'3 in=

jwifd)en erfolgtem £obc neu gewägte §eermeifter, §ermamt

öon S3rüggenei, war entfdjloffen, ntdjt länger $u bermitteht; er

war auf feiner §ut unb nid)t weniger tljätig aU bie SBerfdjwörer.

3u biefen gehörte, um eS unumwunben auöjuforedjcn,

ganj entfdfjieben and) 23urd)arb Sßatbiö. (£r war tief in

bie §änbet berwidett, unb man Ijatte ifjm barin eine fefyr

gefä'ljrüdje Sftoffe jugetljeitt. (£r fjattc ba§ ben 55erbinbungen

ju banfen, in bie er feit feinen 9?egociationen aU $faffen=

biener unb beut enbüdjen 2Ut§gang berfetben geraden war. Tk
2)ienfte, bie er einem ber tfyätigften 5lnftifter unb Genfer ber

geheimen $ er!)anbiungen leiftete, übernahm er ofjnc Steifet

in ben ganzen 3uf
antnten^an9 Dev ^kvwidelungen unb bie

legten $iete oerfelben nid)t boffftänbig eingeweiht unb im

(Stauben, einer guten ©adje bamit gu bienen. (£r burfte

ntdjt oljne @runb in bem ©dingen beS ^(aneS ber 93er

=

wanbtung beö (SqbiötljumS in ein wcitttdjeö ^erjogtljunt, bie

eine SBefdjränfung ber 9ttad)t beö £)rben§ int ©efotge fjaben

mußte, eine ©idjerung beffen erbtitfen, waS auf retigiöfem

©ebiete errungen war; an boütifd)em «Scharfbtid fehlte e3

lfm. Xatfi famen berföntidje 33err)ättntffe
f

bie auf feine

©emütf)$ftimmung nierjt oljne ßinftuß bleiben fonnten. darüber

geben bie erwähnten ©djriftftüde unerwartete, aber beneu,
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bie eS oerfudjen, ben £id)ter gans, fclbft in feinen 33crtr=

rungen, 51t üerftel)en, wiüt'ommenen 2luffd)tuß.

33urd)arb Ijatte fid) nadj bcr ©rünbung feines ©efdjäftS

öerfjetratfjet, wol md)t auS Siebe, fonbern »eil er eine grau

im §aufe fdjwer entbehren lonnte. ©eine Söafjt fiet auf eine

Sfttwe Barbara ober 23arbarena ©djulje ober (Spulte oon

Königsberg, bie er öteHetcfjt auf einer feiner Reifen fennen ge=

lernt fjatte. (£r falj ftdf) bitter getäufdjt. 9cid)tS Oon allem

bem, was man oon einer oernünftigen (S^e erwarten barf, £)rb=

nuug beS §auSf)attS unb 23el)aglid)fcit nad) ber £ageSarbeit,

30g mit if)r in baS §auS ein. $u ^Pfingften 1531 fdjrieb

SSatbtS an feine (Bdjwägertn einen SBrief öotC fdjlimmer

2(nftagen: Barbara werbe Ujm in sempiternum nichts ©uteS

gönnen, unb eS bleibe il)m nur ©otteS §ütfc gum £roft;

unb bod) fyabt er eS gut mit Ujt im (Sinne gehabt; er l)abe

mel)r als jweifyunbert Tlaxi an (Sdjulben für fie be^atylt,

fie gut unb rcid)lid) unb in (Sl)ren gehalten, in Reibung

unb (Sdjmud, ©peifc, „SBein unb 23ier"; bod) fei il)r baS

nidjt genug gewefen, unb mit Itnbanf, mit feigen unb

groben ^ebcn l)abe fie ifjm gelohnt. $or rurjem, als er

$ur Kirche gegangen, Ijabe fie Ijeimlid) tfjre ©adjen gettatft

unb fei auf unb baoon gegangen, ©ie auf baS Erbieten

ber Dbrigleit gefänglid) ju fe£en, fyabe er feiner lieben

<2d)wägerin, ber klettern unb feiner eigenen (Sfyre wegen

untcrlaffen. 9ciemanb, ben fie mit Klagen angegangen, will

fid) if)rer annehmen, unb „auS fiefjt fie wie eine <2atfpfeife".

<£o waren fie vorläufig getrennt, aber aitd) in ber gerne,

felbft nad) -Sauren, gibt fie fid) md)t jufrieben. -3f)re ©egen=

Hagen finb in ©d)reiben an ben diatf) 31t ^anjig (1535),

Königsberg unb felbft an ben DrbenSmeifter ebenfalls er=

galten: fie will $ah unb ©ut wenigftenS wieber fjaben, baS

fie bem verlaufenen 9)cönd)e, ber nichts als feine tappe

befaß, 3ugebrad)t. 3l)rer £arfteüung nad) trug fein ©önner

unb 3*eunb SofymüHer ben größten £f)ei( ber <3d)utb, er

fjatte 23urd)arb mit einem Gribe gelobt, „er folle nod) in
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ben 9?at§ fommen, wenn er nur be$ SBeibeS toötüürbc".

3(jr Sftann §at üjr ben Trauring abgerungen unb barauf

erftärt, er fei fortan aller Serpfüdjtung (ebig unb »erbe

fie »erfolgen btö in ben £ob. „Ungemad), SQBeljmuty, (£(enb,

äöiberftettung Ijabe fie $u gewärtigen", ja mit 3<*uberei l)at

er il)r gebro^t. (£r Ijat baS §au§ gemieben, brei £age fjat

er bei Soljmütter rotten 2öetn getrunf'en; a(S er 3urücfge=

fefjrt, l)at er fie befd)u(bigt, fie Ijabe ifyn vergiftet. £)ie

Dbrigfeit f)at il)m aber nid)t geglaubt, ©egen ben Sitten

be3 äftanneS fei fie nid)t üon §aufe gefdjieben, fie Ijabe in

ifyrer 9?ot() ju ben SBerwanbtcn in ^reugen gewottt unb iljr

§ab unb @ut oon 23urd)arb oertangt. (& Ijabe iljr jelm

Sftarf unb fd)(ed)te Kleiber gegeben unb fie in fieben <ßaar

Xeufetö tarnen auf SRimmerrotcbcrfommcn gefjen feigen, ja

auf bie (Straße geworfen. <3ie fei gegangen unb 3U ©djiffc

geftiegen; nun t)atte aber 23urd)arb bie £)rof)ung laut wer-

ben (äffen, eS fotte bem ©djiffe unb ben ^ äffagieren übel

ergeben. äBtrftid) ftanb ba$ ©djtff im fRigtfcr)en Jobbern

ftitt trofc beö fdjönften ©ege(wetterS; ber <3d)iffer meinte,

baran fei nur ber 23öfewid)t 23urd)arb burd) feine Beeret
fdjulb, unb wottte bie grau auf ein SBret binben unb über

S3orb werfen (äffen; nur burd) ©egenjauber eines. 9^eife=

gefaxten war fie gerettet worben. 3)od) nod) 2tergere$, nod)

„boshaftere, gefcfywinbe, ttftige unb unmenfd)(id)e ifyaten fyat

ba3 arme e(enbe unb betrübte SBeib" t»on bem Spanne er=

butben muffen: ba% Kagt fie bem Drbenömcifter, ber $wi=

fdjen Ujm unb Üjr richten fott. £)a£ (autet freiließ anberü

als bie £>arftel(ung SBurdjarb'S. 28ie in fo(d)en gätteu ge=

wöf)n(id), wirb bie Sd)u(b auf beiben «Seiten ju fudjen fein.

3)ie grau fonnte wenigftenS fid) auf ein 3eugmß beö $ömg*=

berger SftatfyS berufen, ba§ fie a(3 -Jungfrau unb in erfter

(5(>e d)rift(id) unb frtebüct) ge(ebt i)abt} ber Wlann bagegen

ftanb mit ifyren 5Serwanbten fortbauernb in gutem SScrnel)--

men; wenn er einma( im „(SfopuS" (SBuct) IV, 19) über

Die preugifdjen grauen Kagt, unb jwar aug eigener (5rfaf)=
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rung, bafs ber bon ©lücf 31t jagen Ijabe, bcr Don bort eine

§rau befomme, bie ba3 ftarfe 3)an$iger SBicr nid)t möge, fo

fdjeint er bagegen ben 3Betn geliebt jn Ijaben. UeberbicS

rtmr er mot nur im SBinter baljeim unb audj bann mel

auger bem §aufe, benn bte aufgeregte ßeit mochte Ijäuftg

genug baju üerantaffen.

i)er greunb £ol)mütIer, ju bem 23urd)arb, feit er btö

9J?önd)Sf(eib abgelegt, in näherer Söejieljung ftanb, Ijatte rot*

fcerf'ennbar ben größten (Sinflug auf Üjn gewonnen. %n biefen

9flann feffelte Üjn junädjft baS @efül)( ber £)anf*barfeit. Ueber=

bieg tfjeitte er mit anbem bte 5lnerfennung bcr (Energie unb beS

©efd)icfg, toomit er bie <&aü)t ber Deformation angriff unb

in ber Xbat förberte. (£r fyatte an £utljer gejdjrieben unb 21nt=

mort empfangen; ba$ fefcte if)n in Defpect, fobag man fidf> ge=

tuöfjwte, in ü)m einen aufrichtigen Sßorfämpfer für bie reine £efyre

3U feljen: fo Ijatte er, mie c8 in erregten 3citen manchem an=

bern gelungen ift, ba§ ©lücf, burd) bie öffentliche Meinung

auf ben ©djitb beS ©tauben^ erhoben 31t »erben. Unb bod) war

Simulier nur ein gefdjeitcr $opf, eine gemanbte, pott)prag=

matifdje 9?atur, ber Jebeö fyöfyere Streben fern lag, o(mc

(Sf)rttct)!ett unb breite, in feinen Mitteln bor ben t>eräd)t=

tieften bi^ ju geheimem unb offenbarem SBerratl) nidjt 3U-

rücffdjrecfenb. 2Iu3 bem £)ienfte OaSper'S oon £inben Ijattc

ifyn ber Datf) ber ©tabt übernommen; noef) in biefem 2lmte

be$og er ein 3a§rgel)a(t t)om 23ifd)of, intrtguirtc tro^bem

für bie ^tteinljerrfdmft beö Drben$mctfter8 in Diga, atfo

gegen feinen frühem §erm, betüog bie ©tabt, biefem 3U

Imtbigen, unb negoeiierte für biefetbe 3ugteid) ben (Bä)ii^ au$=

märtiger dürften. 2)a erttjie^t Ujm ber (£r$bifd)of ba$ 3aljr=

geaalt; bie Antwort ift ein JjeftigeS (Schreiben: „SBetoeiS,

ba$ ^ßapft, SBifdjöfe unb geifttidjer ©taub fein £anb unb

£eute befugen, t>orftet)en unb regieren mögen", ba% er bem

£anbtage unb ben DrbenSfomtljuren überreizt. $on bei-

gabt beauftragt, mit bem neugeraäfjtten iötfdfjof ju t)erljan=

betn, tteig er biefetbe, gegen ben Auftrag, ben er empfangen,
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btefem roteber in bie §a'nbe jit ffcieten, unb tritt enbltdf) in

Solb unb tjfaafi bc^ äftarfgrafen unb beg § erS°9^ 2Bt^e(m.

Tamit mar in üiiga feine Atolle auggefpielt
f
unb er mußte

fein Seben burrf) gludjt nad) -freugen retten. 33on r)ter au§

galt c8 tfjm nun weiter 31t intrtguieren.

Xie Berbinbung mit bcm ^reunbe bauerte fort; Bttrdjarb

ließ fidf> miliig finben, Tienfte ^u übernehmen, bie ifjn enb=

Itdfl in§ Unglüd ftürjten. £ol)mülIer rougte, bog er ifyn al$

2Berfjeug bei feinen 2lbftd)ren gebrauten fonnte; fein roaljrer

3Bertl) mar i§m gleichgültig. @r lannte ilm aU gefdjitftcn

•ftegocianten, ber Sad)e, dou ber bie mettern r)eiüofen Unter=

ne^mungen ausgingen, mit £eib unb (Seele ergeben. 3Me

Stellung at$ §anbel3maun ließ i^n gerabe für bie Tienfte

todfommen geeignet erf<f)etnert, bie er t>on iljm »erlangte.

Seine meiten Reifen fonnten feinen Berbadjt erregen. (§:8

ift fet)r glaublich, bag ^mittler fd)on früher abftcr)tücr) ftd)

ben greunb ;3
u öerpflidjten fudjte, unb roaä biefer ai$ greunb=

fct)aft nafnn, mar finge Berechnung. Ter er)eltrf)e 3tmft

fam ifym gelegen, mürbe ütelletd)t öon ilmt gefd)ürt, um bem

Biaxin ba$ §au3 ju berteiben; ba$ Berfpredjen, tfjm eine

Stelle im Statt) ju t»erfdjaffen ,
fottte Um nur enger an ifjn

feffetn. @enug, SalbiS mürbe „Briefträger", b. Ij. 5lgcnt,

Ueberbringer geheimer Sdjriftftüde unb Botfdjaften, getegent=

üd) aud) 5hmbfd)after; bie gefährlichen 9?ad)rid)ten gingen

mit feinen 3innroaaren über bie ftutbeggrenje nadj ^reugen

unb fetbft nadj *ßofot, f)in unb jurütf. — 5Iber mir Ijaben

fdjon bemerft, mie §ermann öon Brüggenei bie Sadje ener=

gifd) genug angriff; er moüte bcm tanbeSöerrätljerifdjen

treiben ein (Snbe machen. Burdjarb roar einer ber erften,

ber ben ©egenmagregeln be£ £eermeifterS jum Opfer fiel.

Tiefem mußte in ber Xfjat tuet baran gelegen fein, ben

9J?ann in feiner ©eroalt ^u l)aben, burd) beffen SluSfagen

er bie $äben ber Berfdjroörung für baS (Strafgericht, baö

mit bem Beginn be§ SafyreS 1537 über btc £>auptleiter
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ber SBerfdjtoörung hereinbrechen fottte, in bie §anb 31t be=

fommen fyoffen burfte.

3m -3at)re 1536 mar SBatbiS nod) „brausen im >tteid)",

31t 93cainj („<Sf*jM*" IV, 65), $uv Seit ber gvanffurtcr

§erbftmeffe; batb baranf mürbe er im SBauSfefdjen, mo er

^ermanbte feiner $rau befugte, ergriffen. 9cad) 2öei(mad)t

legte er ein ©eftänbnig ab, tljeitS freimitfig, tljeifS nad)

peinüdjer gragc: er iüitgte nm Soljmütfer'S gluckt nnb beffen

3>erbinbnngen in 9ttga, fjatte tljn aud) in Königsberg be=

judjt. 3)iefe StuSfage genügte bem DrbenSmeifter nid)t, baß

SBeitere foKte bie gottev beforgen. (Sin (Schreiben an ben

$ogt jn SßauSfe, -Sanitär 1537, lautet: „2ßir J)aben euer

3d)retben empfangen unb barauS erfeljen, ba% 23urd)arb

SBalbiS etüdjer Krant'ljeit ferner befdjmert tft, baöon tfyn

benn euer 23arbier mit S3aben ober fonft mof)t Reiten moHte.

3ug(eid) begehrt ifyr 311 miffen, mic if;r cud) oerfyalten fottt,

menn er töbtlid) oerbüeb. darauf motten mir cudj nidjt

bergen, ba$ ira$ in feinem 2£ege geraden fdjeint, beme(be=

ten 53urd)arb in ber 23abeftube ein= unb auSjufüljren; tft

euer 33arbier melmcljr and) jefct nod) beS ©inneS, fo be=

gefjren mir, haf; tyt ben beiben eine Kammer amoeift unb

fic in guter $crmaljrung galtet, auf ba$ jum Kamtcgiegcr

nur Vertraute getaugen unb fonft niemanb mit iljm rebe,

unb meit er ftd) ber Kranftjeit, mie tljr metbet, merftid) bc=

Hagt, fo büntt uns geraden unb begehren mir, tfyr nehmet

ettidje Vertraute, bie Kranffyeit 31t beftdjtigen, ba$, faffS er

fterbe, fotdje Kranffjeit bezeugt merben fönne. 3)eSgteidjen

ftnb mir gefonnen, einige unferer 9iätf)e unb ©erretten mit

Ootlfommenem SBefcfieib unb 23efel)l an euc^ ju fenben, um
tu ber oadje meiter ju procebieren. (Sollte aber ber Kannc=

gieger mit £obe abfdjeiben, fo ift abermats unfer 33efe^t,

i()r tagt üjn in einem ©arge an einen fyeimtidjen £)rt brin=

gen unb öermafyrt if)n mo§(, bis ba$ tljr meitern 23efd)etb

Oon unS erlangt." 9J?ögtid), ba§ in biefen jmeibeutigen

Söorten eine für ben $ogt üerftänbüdje ®prad)c geführt mirb

;
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ber barbier wäre bann ber §enfer ober golterfrtedjt. (53

bebarf jebocf» einer foldjen Deutung nict)t; 23urd)arb war in

ber Zijat ixani nnb gwar infolge ber Tortur; er foKte lieber

geseilt werben, nidjt fterbcn, fonbern mefjr au§fagen. £>er

2Reifter fragte bei ben ©ebietigern beS CrbenS an, um bie

Verantwortung für fein Vorgehen nidjt allein ju tragen;

barauf antwortet ber $omtfjur $u geflin am Vorabenb beö

CfterfefteS in beut ju erwartenben ©tnne: Tortur unb wie=

ber £ortur, geheim im ©efängniß im Veifein terläffiger

CrbenSüerwanbten, nid)t (autbar. Söirfüdc) bauerte ba3 (Stenb

nod) üotte jwei 3af)re; oon SBauefe würbe Sßurdjarb nad)

Senben abgeführt, bem oberften Sftdjtptafe beS DrbenS, üon

wo Wenige jurücffesten. 2$a3 er bort erbulbete, ift in

ben f(f>(td)ten Porten fetner SBibimtttg be§ „^fatterS" unb an

3af)lreid)en (Stehen be§ 23ud)eS fetbft auSgefyrodjen. 3)ie

£ütfe, bie er allein oon ©ott gehofft, !am enbtid) — unb

gewiß in wunberbar wofyltfjuenber unb ergreifenber Fügung —
<m4 bem fernen Heimatorte an ber SBerra, aus bem ©djofte

ber gamilie, ber er angehörte. £>ie $unbe t>on bem tln=

gütcf war ju ben SBrübem in HEenborf gelangt, m'eßeidjt

burd) einen ber wenigen üreugebtiebenen; ober Ijatte er ju

birecter SQcittljeilung Mittel unb SBege gefunben? Huf bie

9cad)ridjt oon bem wo( für oerfdjotfen gehaltenen trüber 30=

gerten bie watfern Männer nidjt, bie §ülfe ^u bringen, bie

in ifjrcn Gräften ftanb. Srft nad) mieberfplten üergebtidjen

SBcmüfmngen gelangten fte cnblidj jum 3iet; im 9ftai 1540 wen=

ben fte ftd) an ifjren £anbeSf)errn mit ber SBttte um gürfyradje

bei bem §eermetfter. Wit bem gebauten ©abreiben ^ßfjUtyp'S

begeben fte ftd) bann auf bie 9?cife unb taugen in SRiga an.

Ofjrc 33emüljungen finben Unterführung ; fo bittet ein @efell

be$ fannegtejjerS , (EtiriaatS flintlj, ben 9iatt) um 33erwen=

bung aud) fetnerfettS für ben ©efangenen; beut ©efud) wirb

fd)on am 18. be£ 9ttonat8 ftattgegeben: ber geftrenge @ebie=

tiger läßt fid) erweisen. %m 21. 3uti mclbet ber Äomtljur

ton gellin bie grettaffwug be$ Verhafteten gegen Urfefybe.
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tiefer (Snabenact war ungefäfjrtid) — ber Briefträger oerüeg

ja ba% gelb feiner £ljätigfeit — unb politifcx) ratljfam. 33or

ber Abretfe, roo e3 ftd) nod) um bie Drbnung gcfdt)äftttcr)er

Angelegenheiten fjanbefte, fanb and) ba% unfetige ^3ert)ättntg

ju ^Barbara feinen Abfd)(ug. 3« Oftern nod) r)atte ber

^ftatfy in ber ©adje an SBrüggenet getrieben, nun tarn eine

„SBorbraljt" ättnfdjen ben beiben ju ©tanbc, unb 2öa(bi$

fonnte ben ©taub be$ £anbe$ fcon feinen gügert fdr)ütte(n

unb feine ©trage jte^en. -3m Auguft etroa merben bie

brei trüber in ber §eimat angelangt fein. ®er geiftigen

(Sammlung unb förperüdjen ^f^S bebürftig, fanb er beibeS

im ©djoge ber gamiüe unb burfte nun, über bie §öf)e beS

£eben$ IjinauS, innerm unb äugerm grieben entgegenfefjen.

Heb er bie %Ba§i eine« ^Berufs, wenn aud) nur für ben

£eben$abenb, fonnte er !aum in 3*ueiH \cm 'j m 2Binter=

femefter 1541 unter bem 9?ectorat beS 9Mid)iuS war er in

2£tttenberg immatricuüert. £)af)in t)attc Um bie $eref)rung

be3 tfjeuern 9ttanne3 geführt, ber bort ttrcbigte unb teerte;

l)ier wollte er Drbnung bringen in ba3, wa3 er üon ber

neuen £ef)re gefefen, gehört unb in feiner 33*cife aufgefaßt,

uadjfjoten, was er in ber -Sugenb^eit unb unter bem un=

ruhigen treiben ber äftanneSjafyrc oerfäumt f»atte.

9?ad) §effen jurücfgefefyrt , mar er fofort mit bem, waS

ifmt am nädjften tag, für bie ©adje, ber er fortan bienen

wollte, tljätig. £>er tampf be$ £anbgrafen a(S £)berf)auöt

be8 ©djmatfatbifdjcn 33unbe3 gegen ©einrict) SuüuS öon

2Botfenbütte(, im Sommer 1541 begonnen, fyatte nid)t

blog im §effifd)cn, fonbern in gan3 3)eutfd)(anb affgemeine

Xf)ci(naf)ine gefunben; baoon jcugt eine 9^etl)e oon ©Triften

gegen ben 9ftann, ber at$ ber erbittcrtfte ©egner ber $tte=

formation auftrat, unb bie 9D?enge Don geitliebern t»oÜ ber

fjeftigften Angriffe, be3 ©potteS unb ber ©atire. Aud) bei

SSurdjarb ermatte bie 2uft, ber guten <&afy mit ber 2öaffe

ju bienen, bie tyrtt 3itr §anb tag; er wollte bamit einen

Xr)et( beö £amV3 abtragen, ben er bem dürften fdjutbete.
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(Sr roar unftreitig bem Sanbgrafen perfönlidj begannt gcwor=

ben, imb e3 ift feljr begreifüd), baß biefer audj fernerfjin

ft<f) für ben SDcann intereffterte , ber tljm gennffermagen aU

Wäxttjxtx für bie ©taubenSfadje erfdjien. 23urd)arb erhielt

ein Pfarramt nnb bamit bie 9ftd)e, bie tljm fo nötljig nnir.

®tc ungern SBerljätiniffe in ben testen £eben$jal)ren ftnb burd)

SBudjenau ^iemtidj ooßftcinbig aufgeftört toorbeit: 3Batbi3 ttmrbe

a(8 erfter eOangeüfdjer Pfarrer ber tropftet 2lbterobe, jtoct

Stunben eür-a oon lEcnborf gelegen, beren ^3atronat ber lefcte

guibaifdje ^ropft, ü^ubotf ©djenf öon Sdjroeingberg, beut

£anbgrafen abgetreten fjatte, am 13. September 1544 einge=

füfjrt. 2)te Stelle, in tr-etdjer ber 9ceuernannte bie Remter

eines ^ropfteö nnb Pfarrers jugteicf) öertuattete, getuäfjrtc ein

fet)v anfelmüdjeS Gnnfommen. 23a(b führte er aud) eine grau

in ba$ *ßfarrjjau8, bie junge Söitme cine§ Dr. §eiftermann,

*ßrebiger8 ju Hofgeismar. Sie brachte ifnn eine Softer

51t nnb f)atte aud) mit iljrem jmeiten Spanne mehrere $inber.

£)ie (Sf)e mit Barbara Sdjulj mirb atfo burd) gütlidjc

Uebereinhmft getrennt ober bie grau geftorben fein. Sein

£eben ging oon nnn an einen einfachen, burd) feine befonbern

(Sreigniffe unterbrochenen ©ang, geseilt jroifdjen ber Sorge

nnb ben arbeiten in feinem 5lmte, \)a& er unter ooHfommencr

Anerkennung feiner ©emeinbe öerroattete, nnb ber lÜjätigfeit

als Sdjriftftetfer, ber er »on nun an eine 9?eif)e oon darren

Ijinburd) feine -iDfafjejeit mibmen konnte.

3)od) war bie gut biefeS füllen nnb erfolgreichen SßirfenS

unb Sd)affen§ mcr)t lang bemeffen; bie gotgen ber ju SBauSfe

unb Lettin auögeftanbenen Reiben, förderlicher unb geiftiger

golterquaten, madjten fid) in ben testen £ebcn3jaljren bitter }üi)U

bar. 1555 beburfte er eüteS 2lbjuncten; er fanb einen fo(d)cn

in ber ^erfon eine§ jungen Geologen Dr. SBaltljafar £>itte=

branb, ber feine Stieftodjter Ijetratljete. (Sin 3al)r barauf ging

e$ mit beut üftanne ju (Snbe, ber, ttie mir annehmen, ettoa

in ber Glitte ber Sedjjiger 3ajjre ftanb. -3m Sommer fdjon

mußte er fein Amt nieberfegen. 2lm 3. Auguft 1556 [teilen
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3entgraf unb ©emeinbeglieber Don 2tbterobe bem 2tbjuncten

§iltebranb ein 3eu9n^6 ü^ er fe ^nc 2fait3füljrung aus (Ur=

funbe be£ £affe(er §au8 = unb ©taatäardjtöS) ; bann wirb

tobenb IjerDorgetmben, baß er ftd) ber ©djmiegeräftern unb

finber auf baS treuefte angenommen „audj mit 2öad)en unb

Pflegen". Denn fei aber ju beforgen, ba$ 23urd)arb fd)mer=

lidj feiner ©emeinbe, feinem §aufe, 2Beib unb $inbem unb

feinem „eignen £eibe Dorfein" möge; mä^renb ber 3ett mo er

nod) fräftig mar, Ijabe er boct) fein 2Imt treu unb gennffen=

Ijaft oermaltet, feinen gleiß gefpart, fonbern mit großem

©ruft unb (Sifer ba$ ©otteSroort gelehrt, bie Äinber uutcr=

ridjtet unb bk Äranfen befndjt. 2>iefe 2£ol)(tf)at in feiner

je^igen ©djmadjfyeit 3U oergetten unb ftd) banfbar ju be3eigen,

bitten fte, fie mit bem (Sd)hnegerfol)n aU $farrf;errn unb

©eelforger gnäbiglid) 3U Derforgen unb benfelben burd) bie

SBtfttatoren orbenttid) einführen unb beftätigen 31t (äffen.

£)em @efucf) mürbe ftattgegeben; im folgenben Oa^re, 1557,

mar §tfrebranb fd)on angeftettt.

£)ie $ät Don SSurdjarb'S Xobe ift nid)t genau 3U be=

fttmmen. (Seine lefcte Arbeit, ein §ol3fd)nittmerf mit biblt=

fdjen ©ummarten in jmei Steilen, ift 1556 im £)rurf fertig

geftetlt: bie £)ebicationen finb burdj ben 33ud)f)änbfer unter*

jcidjnct, bie be8 erjien SljeilS am ©regoriuStage, 12. 9)uü;,

bie beS zweiten am £age £aurenttt, 10. Sluguft. §ter ent=

fdr)utbigt ftd) ber Verleger, „ba$ fürfattenbe 53erl)inberuug

Urfad) geroefen, baß btefer anber £f)ett nidjt Derferttgt mcr=

ben funnte". £)ie SSerjögerung mar nidjt burd) Äranffjett

ober gar burd) ben £ob be$ SBerfaffcrS herbeigeführt —
\>a% mürbe ber Unterzeichner ju ermähnen (Gelegenheit ge=

nommen Ijaben —
,
fonbern berfelbe Ijatte erft jefct „gefege=

nere 3eit" gefunben. sDad)t lange nad) ber (Stnfüljrung be3

<3djtt>iegerfolm8 mirb ber fdjmadje Sffann geftorben fein.

3ettgenoffen, bie überbautet Don SöalbiS fdjmcigen, ermähnen

aud) Don feinem £obe nidjtS. 5(u$ bem Umftanbe, ba$ bie

britte Ausgabe be3 „(SfoöuS" 1557 erfd)ienen ift, unb ba$

SBatt>i§. r. c
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man annehmen ju bürfen glaubte, btefclbe fei oon SBalbiS

felbft beforgt, l)at man
f
fliegen wollen, baß er in biefem

-Safyre nod) gelebt fyabe; gewiß ofme @runb, bie ®urd)fid)t

fönnte, wenn fte wirf'lid) oon if)m fyerrüljrte, fd)on im (Sommer

1556 gefdjeljen fein. 2)aß er aud) nod) trofc ber £ranff)eit unb

förüerlidjen (2d)Wäd)e fdjriftftellerifd) tfyätig mar, jeigt ein unten

ju erwälmenbeS größereg 2Berf. ©eine eigcntl)ümlid)en (5d)icf=

fale Ratten t>ielleid)t größere £l)eilnal)me für if)n erwerft,

aber batwn war in 3)eutfd)lanb nid)tS lautbar geworben,

wenigftenS nictjtg 23eftimmteS; feine (Sdjriften bieten nirgenbS

eine (Ermahnung ober eine oerftänblid)e Anmietung in Sejug

auf baS Erlebte unb Erlittene. G?r Ijatte Hrfeljbe fd)Wören

muffen, ein ©elöbniß, baS er im weiteften (Sinne auffaßte;

überbieS falj er bie fdjmeraftdje Angelegenheit bis auf bie

Erinnerung baran als abgetan an unb bamtt aud), wol

nid)t ofyne Sfteue, bie ?eibenfd)aft, bie 3rrtl)ümer unb gefjler

eines bewegten 3ugenb= unb SftanneSalterS.

®ie einzige Erwähnung, bie id) fenne, fur$ nad) bem

Ablauf beS 3al)rlmnbertS, ift geignet, ein üeinlid)eS @efül)l

bei bem £efer jurücfjulaffen. £>tto SDManber (^oljapfel),

auS 3a^ne bd (S*fd)wege gebürtig, oeröffenttid)te 1600 eine

(Sammlung Dort Anefboten, (Sdjwänfen unb ®efd)id)tcn unter

bem £itel „Joco-seria" (wieberfjolt 1617), bie er tljeilS auS

alten unb neuen (Sdjriftftellern jufammengetragen, tljeilS

aber münblidjer (Srjäb,lung auS feiner 3eit unb namentlid)

auS feiner l)effifd)en §eimat entnommen Ijatte. 2)arin er=

jäf>tt er (Tom. III, 9h. 325, p. 359—361) eine <Sfanbat=

gefd)id)te, bie über beS Abterober Pfarrers jurüd'gclaffcne

gamilie 9^ot^ unb ©djanbe brachte. SBenige Monate nad)

23urd)arb'S £obe fd)on bad)te feine SBitwe, bie bod) in t>or=

gerücfterm Alter ftanb, an 2BieberOerl)eiratl)ung unb jwar mit

einem jungen §anbwerf'SgefelIen. £ro£ ber ernftlidjen SBor^

fteüungen beS <Sd)Wiegerfof)nS unb anberer ißefreunbeten

blieb fie bei ifjrem (Sntfdjluß unb begegnete benfelben fogar

mit einem wibrig rofjen (Sd)er$ über bie beiben SRänmr,
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mit betten fie bod) nad) bem auSbrütflidjen 3cu9m6 öe§

33ertdf)terftatterö gtütftidj gelebt fjatte. &ie Cff»e mar unfelig

genug: ber ÜD^cnfd^ mi3f)anbelte btc $rau tägüd), raanbte ftdj

»ort ifjr ab, um e3 mit ber Don il)m Derfüljrten unertüadjfetten

3ttcftocf)ter JU galten, unb Dertieß fie enbltcf). ©r ftarb in einem

Sftagbeburger <£pittef, nadjbem er ftdj im 33iStl)um bcttelnb

untergetrieben, am SluSfafc. Ueber 23urd)arb'§ $inber nuffen

mir ntct)t^. $>ie gamilic ift in 2IUenborf unb fonft in

§cffcn au§geftorben.

Xen 23eridjt über bk <2d)riftett beS £id)ter3, bett bic fo(=

genben Blätter ju geben fjaben, begleite td) mit einer S8c=

mcrt'ung über bie ©rimbfäfcc, bie mid) babei geleitet. 3)er=

fetbe fann roefentlief) nur ein bibtiograpl)ifd)cr fein, an bett

ftd) eine Darlegung ber 2lbfid)ten be§ SBerfafferS — benn

bei allen liegt eine beftimntte innere ober äußere $ettttt>

laffung Dor, über bic fid) 33urdjarb meiftenä fetbft ausfpridjt

—

unb eine htrje (Kjaraftcriftif ber einzelnen 2d)riftcn an$uid)lic=

gen fjaben. (Sin nur attnäfyernb oottftcinbigeS (Singcfjett auf ben

gefammten -3nf)att mürbe Diel meljr 9?aum in 5fnfprud) ne^=

tuen, a(3 uns fiter jur Verfügung ftcfjt. (SS untre bamit aud)

tnenig genügt; bid)tcrifd)e 2£crfe wollen ganj gclefen fein,

in iljnen burdjbrmgen fid) ja Onfjalt unb gornt, ©ebanfe unb

3fa3brucf burd) bic (^pradje fo Doflfommcn, baß eine 2(uf=

löfung biefe§ organifdjen 3ufamntcitf)cmgc3 boc^ nur ein un=

DoüfommneS ober gar cntfteÜteS 33itb gctnäljrcn mürbe. $or

allem b,ab e id) ba$ beim £urd)tefett beS gaftnad)t3fpiel8,

beffen fdjon in bem ?ebctt3abriß 23ttrd)arb'3 gebaut morben

ift, empfttnben unb mid) be$f)alb cntfd)loffen, bem $erfud) einer

3nfjaltScmgabe 31t entfagen. ÄatI (Stoebäe fjat eine (Efjaraf^

tcriftif beffelben gegeben, bie bei ber angebeuteten (2d)tmerig=

feit a(3 muftergülttg betrachtet »erben barf. Tillen öfmfidjen

arbeiten Don £iterarf)iftorifern liegt biefe Xarftellung $u

@rmtbe, fobaß ber Steifet erlaubt ift, ob fie ba$ £>rama
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fetbft getefen; audj bie rtcucftc oon Dr. §o(ftein („$)a3

2)rama com Vertonten ©oljtt", ©eeftemünöer (Sdjutyrogramm,

Dftertt 1880) läßt roenigftenS btc Meinung an feinen 3Sor=

ganger burdjbüden. 2)a§ 2Ba(bi3
J

2)id)tung bie bebeutenbfte

unter ben jafjtreidjen SBefyanbtungen ber ^arabet, ja ba% f)ev=

tjorragenbfte SBerf ber ganzen (Gattung in ber fo umfang*

reiben bramatifdjen Literatur beS 16. 3aljrljunbert8 ift, bc=

jmetfett fjeute niemanb meljr. (Sin Sfteubrucf beö in einem

einzigen (ürremptare auf ber 2Botfenbütte(er 23ib(iotl)ef erfya(=

tenen 3)rama3 — benn and) in £iütanb ift ba$ flehte

23ud) üerfdjollen, oietfeid)t infolge ber gteitf^eitigen S8e=

müfjmtgen ber ftrdjüdjeit Sfteaction — fteljt, mie idj annef)=

men barf, in nafjer $lu8fid)t. (Sine Ausgabe in Gilbert §ö=

fcr'ö „3)enfmü(er nieberbeutfdjer ©pradje unb Literatur",

jmeiteö 23änbd)en (©retfswalb 1851), olme ©pradjfenntmfj,

jebenfaU§ in ooflftcinbiger Unbefamttfdjaft mit ber in 9ftga

gebrochenen nieberfäd)fifd)en SDhtnbart, unternommen, ift für

fenncr unb greunbe be$ DriginatS unleSbar geworben.

£)er erft nad) ber ^luffüfyrung beforgte £)rucf füfyrt ben

£itet: „£)e parabell üam bortorn ©jo^n £uce am ro

geföetet, tmnb (Sljriftücf geljanbett n^a rmnfyott beö £crtc3,

orbentlid na bem getjftüfen oorftanbe fambt aller omften=

bidjeit utljgeiadjt, £fjo Ütyga tynn 2M/f(anbt, %m röij 3)age

beS 9ttonta ftebruarij SR3).rrüij". [§ot
3fa^nitt.] (o. £). u. 3.,

42 33t. 4.).

$on 23(att fij
b an „folgen etf)üfe pfalmen bord) Äu=

bream $nöüfen üorbütfdjt" u. f. m. $on $(att 2ij
b an fielen

ein ^pfatttt (127): „2Bo @ot :tid)t futff« bat ^ug uöritf)t",

unb bie Ueberfe^ung jmeier tatehtifdjer £obgefänge: „Rex
Christe factor omnium" unb „Jhesu nostra redemptio",

Don SalbiS. 2Iuf ber SKürffeite beS £itet$ „£f)0 bem £efer"

16 SBerfe, bereu 5lnfang§bnd)ftaben ben tarnen 33ord)arbu$

SBafbiS ergeben.

3n ber $orrebe erinnert 33urdjarb baran, ba$ fdjou

£)at>ib bie ©röge be$ ©eifteS, ber in Üjm moljnte, bttrd)
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Saitenfpiel unb ©efang bezeuge, ber bte grommeu feine§

Stamme« tote alle gufünfttgen (Efjriften jum £obe ©otteS

erwetfen fottte; wie benn aud) Paulus (Spfyef. 5) ben ©e=

mehtben ^Pfalmen unb £obgefänge empfehle. Sitte äftenfdjen,

wer unb welchen StanbeS ober SBeritfö fie feien, fotten täg=

lid) unb bei allem, toa§ fie tljun unb treiben, mit ber Sdjrift

umgeben. 2)a nun bte Abgötterei ber gaftnadjt, oon ben

Reiben begonnen, nod) jäfjrttcf) burd) bie £aroenträger ju

Rom begangen wirb unb nod) uidjt gän$ltd) aus unferm

flcifd)üd)en §er$en geriffen werben mag, fo fottte biefelbe

bod) in einen geiftlidjen „gaftelaoent" uerwanbelt werben.

SDüju fottte ba% Spiel bienen. £aß er bie Parabel oom

Verlornen Sol)n nidjt nad) ber SBäter SBeife gebeutet,

fonbern tt\va$ SBefonbereS, ba$ in §eud)lcro()ren feltfam

Hinge, hineingelegt, bftju lag bie 93erantaffung in ber ferneren

3ett, ba bie antidjriftlidjen £after über^anbgenominen. 3)a3

geiftlidjc £aroengefid)t 31t 9iom r)atte ftd) ja in ben Xempel

©otteS, baS £er$ ber burd) £l)rifti SBtut crlauften 9Kcnf^en,

gefegt unb bie ganje 2öelt mit geiftlofcn ©ciftltdjen über=

fluttet unb angefüllt. £arum gilt e3, in ber Sd)rift ju

fudjen. Xk Sonne ber ©eredjtigfett war jefet wieber auf*

gegangen, bag 2£ort ©otteS würbe wieberum geprebigt, aber

bie Sftenfdjen motten ftdj nid)t weifen (äffen. Partim witt

ber £id)ter oerfudjen in üjr £erj ju greifen. ©Ott ber All=

mächtige gebe ifjnen Grrfenntniß ber 2Öar)rr)ctt unb fdjaffe,

baß be8 §eilanb£ 25lut an ifjnen uid)t möge oerlorcn werben!

9)kn fiefjt, ba% SBatbil bie Auslegung be8 ©leidjniffeS

aU fein (Stgentfjunt in Anfprud) nimmt. (5$ ift wenig

©ewidjt barauf ju legen, bajs fdjon anbere, 3. 93. Sftidjael

Sttyfel bon Solingen, eine Auflegung beffelben im Sinne ber

Rechtfertigung allein burd) ben ©lauben gegeben Ratten (1523).

Om allgemeinen lag eine fotd)e nalje. £ie „befonberc" Art

ber Auffaffung bei 23urdjarb fottte einem beftimmten Qxütd

bienen unb gehört iljm allein an. Seine Deutung ift immer=

f)in eine gezwungene. £>er fern ber Parabel ift fdjon in
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bemfelben fapitel beS ShtcaS angebeutet : fie ift eine 9?ed)t=

fertigung dfjrifti gegen ben Vorwurf ber ^ßljarifäer unb

<Sd)riftge(ef)rten, ba$ er bie <3ünber annehme unb mit ifjnen

effe. $)ie Antwort barauf ftnb ^unädfjft bte beiben @leid)niffe

tont Verlornen 3d^af unb Verlornen ©rofdjen. „(So roirb aud)

greube int §immet fein über einen (Sünber, ber 23u§e tljttt,

t»or neunttnbneunjig @ered)ten, bte ber 23uße ntdfjt bebürfen."

3n ifjrer 2lmuenbung auf baS 9?cid) ©otte« l)at bte Parabel

uom Verlornen (Soijn biefelbe Sebeutung. 23urd)arb ging

nod) weiter als frühere 2lu3leger: £er SSoter ift ®ott feiber,

ber fogar einmal (93. 1462 fg.) gleidjfam au« ber irbifdjen

Umhüllung fjerauStritt, um aU berjenige aufzutreten, in beffen

2ftad)t eS fteljt, ben (Sünber mit §immel3brot 3U fpeifen,

feine emige @nabc an tt)m 3U beroeifen unb ifjm feinen

^eiligen @eift ju geben. £cr ®ered)te, ber gefyorfame (Sofjtt,

ift narf) beS SHdjterS 2utffaffung ber ^epräfentant ber alten

$ird)e in ifjrer SBerblenbung unb in il)rem £ro§en auf ben

Berti) guter SBcrfe.

2utd) ber au3füf)rlid)en Darlegung be£ 3nl)alt3 ber a(ö

28albi«' erfte arbeiten nad) ber 9tücffer)r auS £tolanb ge=

bieteten poltttfdjen lieber rann id) fiigttcf) überhoben

bleiben. (Sin gettuffeS, immerhin aber befdjränfteS -3n-

tcreffe oermögen biefelben, mie $arl @oebel'e bemerlt, nur

int 3ufammenr)ange bn ^olemif, bte ftd) feit bem (Sdjmal^

falbifdjen 23ünbnig gegen ben geinb be« £utt)ertr)umS ert)ob,

ju bieten, unb oormiegenb nur bemjenigen, bem baran liegt,

ein 23ilb ber allgemeinen (Stimmung ber Qtit 9e9 ctt »&tin
]

SBolfenbüttel" ^u gemimten, ben £utt)er einen §an8murft fdjatt,

ben großen „(Sd)ankaufen unb burd)laud)tigen (Sdmtöfer",

mie anberc it)n nannten. £)ie ^olcmtf mürbe übrigen« auf

beiben (Seiten geführt; aud) ber §eqog fjatte eben ein (Sd)mcü>

gebid)t gegen ben £anbgrafen öerbreiten taffen. 2)er meitent

Verbreitung foldjer ^Blätter günftig erfdjeint eS, menn bie=

fclben ber gorm nad) af« Umbid)tungen älterer lieber ober

menigften« befannten SDMobien angepaßt auftraten.
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$<§ nenne an erfter ©teile §er$og §einrid)§ öon

23raunfd)roeig SHagetieb. 20 ©tropfen; am ©d)(uß

B. W.; (o. £). u. 3.; goüobtatt), mit bem Anfang:

3c6 ftunb an einem borgen

£eimltd) an einem ort,

2)a bett idj miä) »erborgen.

3$ bort Keglige Sßort

$on einem SBolf , ber ftagt ftety febr ,

SBie ibm fein 9ieft jerftbret,

©ein 23atg jerriffen wer.

3)te bem roüben ©ebaren beö gürften angemeffene S3e=

jeidjnung ift ^ugteief) eine 5tnföieümg auf ba$ 2öe(fen=

gefdjtedjt unb ütetleicr)t eine ^eminiöcenj an ein ältere^ @e=

bidjt (öon <£$rtfi 2Tucr, ,,$e« SBotfe« Ätage"), ba$ fat ffoö=

ttfdjer SBeife ben SBotf at8 ©ittenfüiegct aufftetft.

£)aran fd)(icgen fidj, burdj 3 roc(^ unD 3nl)ait oerroanbt:

2) $)er mttbe 9ttann oon Solfenbüttet, ^mei £)rucie,

ber eine 33. 2B., ber anbere B. W. 6ejeidjnet. (4. 10 23(.).

Huf bem Titelblatt: Jeremiae XVII. Maledictus homo,

qui confidet in homine et ponit carnem brachium suum.

darauf folgen jerju 5Serfc:

Efferus hie, firma validaque tyranuus in arce

Haud sibi vi quemquam credidit esse parem:

Is nunc exilio, quid sit cognoscit, egestas,

Cum patris expulsis sit e ditione sui.

B. W.

3) 2ßie ber £r;caon oon Söotffenbiittet i§ nemüd)

in einen 3Jcund) oorroanbelt ift, ebenfalls jroei oerfdjiebene

£>rucfe (o. O. 1542. 6 33t. 4.). darunter:

Stycaon ^at ttyranntfdj gefyanbeft,

2)rum roart er in ein SBolff »ertoanbeit

,

2)arnad? &it fdjoff unb Kammer biffen,

3)rumb f>at man im fein 9ieft gerriffeii,

3fc taufft er fyin fcetuleu onb Magen,

^inbt bod? fein bülff, unb muß ooi^agen,
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SSeÜS fyutber jnt fiindt, fcnb übel reuä)t,

3n ein üDhmcfiS fa^en ftdj fcerfreucfyt,

3u befern bon feinen fünbett aÜen.

Sero glaubt, bem mu| bie 9?af§ entfallen.

JeremiaeXVIII. Numquid mutabit Aethiops pellem

suam & pardus maculas suas? etiam uos poteritis bene-

facere, qui docti estis ad malefaciendum. 51m <Sd)(ufj

ein (ateinifd)e§ (Epigramm über §ehtrid)'8 £eben in einem

f(öfter an ber £)onau. SDtc ©ebid)te gehören urtjttieifet^aft

bem 3af)re 1542 an unb ftnb nad) ber gluckt beö £>er=

5096, a(fo nad) feinem wtgtiiifttdjen guge 9e9en 53raun=

fdjweig unb ©oSlar a($ äftitgtiebern be§ ©djmatfalbtfdjen

23unbe3 gefdjrieben.

33urd)arb war einmal im $uge öer $ltegenben 5B(ätter,

bte im ©inne ber Deformation wirfen foÜten; im folgenben

-3af)re würbe bie (Sr^tung einer @efd)id)te gebrudt, bte

lürjüd) in ber 9cäf)e öon SBefetar oorgefatfen war. £ort

Ratten fat^oüferje -Priefter jwei Sfläufe oerbrennen (äffen,

bte am aflerfjeiügften (Sacrament ftd) oerfünbigt Ratten; e3

war bamtt aud) §ier gefdjeljen, \va% aus früherer £eit unb

an anbern £)rten nidjt oljne Söetfptel war:

(Sin wa()rt)afftige §>iftorien ton ßwetyen üftewf =

f en, ©0 bie pfäffen im §üttenberge bei 2Be|fa(ar (jaben öer=

brennen (äffen, ®arumb ba£ fte ein 9)?onftran£en ©acrament

gefreffen fetten. -Stern bret) fdjoner newer gabeht u.
f. w.

Unten auf bem £tte(: 23. 20. 5lm ©d)(u§: Finis Anno

M.D.XLIII. (24 23(. 4. Slbbrud in £. Äutf StuSgabe be8

„(SfopuS".) 2luf ber ÜUtcffeite beS £ite(3: Argumentum se-

quentis historiae.

Magna sacerdotum fuerat dementia quondam,

Stulta fides specie relligionis erat.

Nam stuxere pyras captiuis Muribus, ipsos

Credentes, Christi corpore posse frui.

9)can lönnte. zweifeln, ob 2ßa(bi3 wirttitf) ber 23erfaffer ber
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§iftorie fei, aber innere ©rünbe füredjen efjer bafür als

bagegen. £ie gabeln jebod) finb ein inbirecteS 3eu8n$ für

feine Äutorfdjaft aud) ber (Srjaljfang; biefetben mürben ffca=

ter in ba$ vierte 23ud) be3 „Sfofcuö" aufgenommen; e£ finb Ijier

9?r. 99 („$om Sauern unb £inbnmrm"), 9?r. 95 („(S.^eter,

nue er @ott fein wollte") unb 9^r. 7, äße fpäter mefyrfad)

geänbert, bie lefcte faft umgearbeitet unter bent £itel: „$om

%u§2 unb Äffen".

(Sin paar anbere ©ebid)te nod) unbebeutenbern SnfyattS

gehören gerabeju in bie (Gattung „-fteuer 3 e itungw", wie

biefetbe burdf) fliegenbe 23ud)f)cmbter unb auf Sflärften unb

Äirmeffen umljergetragen mürben, titerarifdje Äccibcnjarbeiten,

etwa auf 33eftettung eine$ 33ertegerö, ber feine §änbler mit

folgen fingen ^u oerforgen pflegte, ©in gotiobrud, be=

fdjrieben im „Anzeiger für $unbe ber beutfdjcn 33orgett",

23b. III (1856) 8. 364, 65, fttfjrt ben Eitel: „(Sine

nmnberücfye ©eburt eines jweijt'oppffigen ftinbeS, ju 2Bifccn=

Raufen in §effen gefdjefjen, $)en britten £ag nad) Trium

Eegum (9. -Sanitär) Anno M.D.XLij." ©oljfrfjnitt: 23Ub

beö finbeS; 106 Seilen, unterzeichnet 23. 2B. 3)te (gatfefti

tung ftefjt fotdje außerorbentüdje Vorfälle nad) bem ©tauben

ber >$tit at$ 33oqeid)en bebeutenber Gzreigniffe an:

So ©ott tottt etioaö fteueö febaffen

,

2)ie SBett ju fdjreden unb ju [troffen

,

£ie SKeid; unb 2Äonard)et toerfetjen

,

©roS $önig an etnanber fyefcen,

2>ie @teb unb ?enber ju fcerftören,

2eji er guoor fefyen unb työren

53on oben rab 3eia)en un^ 2Bunber.

£od) enthält fid) ber SSerfaffer meiSüd), eine beftimmte 2Beif=

fagung an baS Sßunber biefer TOSgeburt 3U fnüüfen.

$lud) ffcäter nod) tief) er einem 23ud)f)änbier feine geber ju

äfjnlidjem £ttitd'
f
mir rooflen fd)on l)ier eine „Sftorbgefdjidjte"

üeqetdmen, mo^u ben (Stoff ein trauriger Vorfall gan$ in

feiner 9?äije barbot. 2lud) SCRelanber („Joco-seria", Tom. III,
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9Zr. 139, p. 140—42, Ausgabe oon 1617) erjagt bie=

fetbe. 3u SBeibenfjaufen bti (Sfdjmege lebte ein ©atjljcmbler,

ein orbentlidjer nnb fleißiger SDlann, mit feiner grau in

frieblidjer @§e. £)ie Ungtüdtidje faßte, öon 2öa§nftnn ober

„Dom £eufel befeffen", ben Sntfdjluß, il)re Dier Ätnber ^u

ermorben. 2HS ber Wlaim einft Derreift mar, fdf)Iadf)tetc fte

trofc ber rüljrenben bitten beS ätteften, adjtjäfjrigen Knaben

bie $inber auf bie unmenfdjtidjfte 2Beife ab, barauf Derfudjte

fie, fid) fetbft ^u tobten, inbem fie fidf) bie M)lc burdjfdmitt;

bie 92ad)bam eilten fyerju, unb bie grau lam rnieber ju

(Sinnen, ftarb aber in aufrichtiger $fteue nad) wenigen Sagen.

£>ieS afleS, ftdfj Dortrefflid) für 2öad)Stud)bitber mit retcf|=

tidjem 9(uftt>anb Don ginnober quatificierenb, braute 23urd)atb

in Weimer Sin waljrfjafftige Dnb gan£ erfcf>recfttcf)e

^iftorien, 2Bie etyn meib ire Dier finber tDrannigtidjen er=

morbet, Dnb fidf) fetbft Dmbbradjt I)at, @efd)el)en §u 2£eiben=

Raufen bei (Sfdjwel) in §effen u. f. m. ©oljfdjnttt. 7 ^etri 5.

(4 231. 4. M.D.LI.) Sfet ©d)lufe: ©e|kttet burd) 23urd=

tjarbum SBatbiS. 5Inno M.D.LI. £mi ausgaben, §u 9J?ar=

bürg unb (Erfurt.

9cod) Dor 23urd)arb'S 5lnfteHung als Pfarrer erfdjien,

wie id) glaube ebenfalls im auftrage eines iöudjljä'nblerS

unternommen, ein fleinereS SSerf, bem mir eines Steiles

feines 3nl)attS wegen einen größern Söertb, beilegen bürfen.

§anS ©ulbenmunb in Nürnberg, beffen Dfftci» als eine ber

tfjätigften ber $eit befannt ift, namentlich auf bem ©ebiete

ber £ageStiteratur burd) bie Verausgabe Don gliegenben

blättern, (Sinjelbruden unb ffeinem (Sammlungen weltlicher

unb geifttidjer lieber unb „23üd)tein", beburfte einer gereim=

ten (Srflärung 51t einem §ot3fd)nittmerf, baS in feinem $er=

läge erfdjeinen foÖte, unb manbte fidj an SBalbiS, ben er

auS ben flehten ©djriften fennen mochte. $)aß biefeS Unter=

nehmen, baS fdjon ber Silber wegen einen rein bud)ljänbterifd)en

dfjarafter trägt, nidjt Don 23urd)arb ausging, glaube id)

mit ©tdjcrljett annehmen 31t bürfen. $arl ©oebefe („93ur=
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djarb SöalbiS", <B. 10) l)at gucrft mieber auf ba§ 23ud)

l)ingemiefen. £>er £itel ift: SBrfprung ünb ©erfüllten

ber 3 tr> ö tf f erften alten $önig önb gürften SDeutfdjer

Nation, nüe bnb $u tnelc^en jetjtten ir tjeber Regiert Ijat. §0(5=

fdjrtitt: $tteid)§abter; am (Schlug: „5Rtt frib on alle ^inbent^ff,

SBimfdjt Don Ijeqen 23urtflmrb SöalbiS." ©ebrurft fcnb t)ol=

enbet in ber feierlichen $ieid)§ ftatt Nürnberg, burd) £>an§

(Mbenmunbt, ben alt. (M.D.XLiij. 16 231. gol.) Xic

Sfteifyefotge ber SBtfbntffc alter §elben unb gürften eröffnet

XuiScon, and) 3l$cena$ genannt, oer (Solm be3 ©omer aus

bem (Stamme Oapljet'3, „Volt fotd^d bie (Schrift bezeuget

Kar". 3)aran reiben fiel) feine 9xad)fommcn: 9)cannu«, 2Btge=

mon (Ongemon?), §eriroon, Cruftermon, 2ttarfu$, ©anibritriuS,

<3uelm3, 2öanbalu3— bereu tarnen natürlich tttcf)t ber ®e=

fdjidjte unb nur jum Xfytil ber (Sage angehören, biclmeljr

ber (Srfinbung mittctalterlidjer GEfjromflen tljre (friftenj fcer=

fcanfen — als epomjme §eroen beutfdjcr §auptftämmc; ferner

$lrioüift, „ein £önig aller £eutfd)en", 8rmhttu3, ein gürft

t>er ©adjfen, unb enbfid) daroluS, „ber erft beutfdjc £ei)=

fer". Oebem Silbe ftef)t eine Grllärung gegenüber, bereu

3roed SBurdjarb ba^in angibt, bajl ftc für biejenigen, roeldjc

bie Saaten ber 23orfaf)ren ju nnffen nmnfdjcn, „aber nid)t

tuet SSüdjer lefen", beftimmt fei. 3)ie 5krfe ergeben fid)

nirgenbS über geroöfynlidje Reimerei; 23urd)arb'8 9catur mar

menig auf foldje 2)inge angelegt, bie einen präeifen unb

prägnanten 2Iu3brutf verlangten, feine Stärfe beftanb in

einer anbern 2)arftellungSmeife; jum £ljeit liegt bie $latt=

l)eit beS Vortrags aud) in ben burdjauS tagen unb öer=

mirrten 9cad)rid)ten felbft, bie er ju benufcen Imtte. £>ennod)

fdjeint ba3 ^ublilum ntcr)t allein burdj bie gan$c Gnnrid)=

tung unb 21u3ftattung befriebigt morben 31t fein, fonbem

aud) burd) bie SBerfe. 2)iefe finb in mehrere ©efd^td^t^=

bitter übergegangen, fo in bie beutfdje Bearbeitung ber £l)urn=

meir'fd)en (£()romf unb in 9)catf)ia8 Duab'3 „Memorabilia

mundi" (döln 1601). 2Bid)tiger aber ifr unb Ijöfyer anyu
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fdjtagen, baß fte nad) ettoa breiig Oafyren in ein üljntidjeS

Unternehmen, ba$ 3of). gifdjart beforgte, $lufnaljine fanben.*

$ielleid)t liegt ber ©runb audj barin, ba$ ber berühmte

Sdjriftfteller eine eigene (£rfTärnng ber Silber mt)tf)ifd)er

Reiben nidjt nad) feinem ©efdjtnatfe fanb. Xagegen lieg er

SßalbiS' (Sd)lu§gebid)t, „(Sin Sobfürud) ber alten £>eutfd)en",

meg nnb erfefcte baffelbe buref) eigene £id)tungen, bie freiließ

jn ben beften gehören, bie mir öon ifmt befi£en (mieber

gebrurft in „$)eutfd)e ^Dirfjter beS 16. Safyrljunbertg",

15. 23b.). 5lud) 9flattf)ia3 §otyr>art in ben „Emblematum

tyrocinia, sive pieta Poesis Latino Germanica" (ebenfalls

bei 3obin in Strapurg, 1581. 8.) f)ielt bie 2Balbi$'fd)en

Meinte eines TObrurfö mertlj, jebodt) ebenfalls ofjne bk <Sd)luß=

üerfe. Unb bod) finb biefe toertfyfcolt als ein 2Iu3brutf ebel=

fter ©efinnung eines für bie @röße, ben 9lvti)m nnb baS

@ebeif)en feines $aterlanbe3 begeifterten 9)?anne3, eines r>er=

ftänbigen 23eurtl)eiter3 feiner &it, ber toof)! nmßte, raaS

£eutfd)tanb gebrad). 3)urd) 2)eutfd){anb mar ba§ $aifer^

tfyum nen belebt, in ritterlichen Saaten war ftetS Sttufym er=

niorben tnorben unb ber beutfdje 9?ame ju f)of)er dijxt ge~

bracht, 3)aß biefe ljoljen £ugenben nicr)t oerloren gegangen,

^eige b<x$ 23eifm'el beö faiferS £arl. (Seine 9ftannf)eit,

(Stärfe nnb ^tugljeit betneifen fein (Sieg über grantreidj,

bie (Gefangennahme be3 -)3apfte3, bie (Sinnaljme Don £uni3

nnb fein ©eefneg gegen ben t>or Sien in bie ftiufyt gefd)ta=

genen (Srbfeinb. 23ei ben eilten galt gute (Sitte, Sftäßigfeit,

ireue unb 2Baf)rl)eit; ifyn, ben 3)id)ter, jniinge bie £iebe ju

feinem SSaterlanbe, bieg SSorbitb ben £anb3teuten barjufteüen,

fie §u belegen, „einen (Spieß baju ju brechen". £ie 53er=

nunft unb baS £efen „alter 23üd)er" feigen, roie löblidj e$

fei, für baS SBatertanb ju ftreiten, ju leiben unb im §ar=

uifd) ju fallen. — SÖärme be$ (Gefühls burdjbringt ben

* Eicones cet. 23ifbmffen cbeu GEontrafactiiren ber XII G?rften

Sitten Äonig bnb prfteit u. f, tt. (3cbin, (Strasburg 1573. 8.)



£eben mtb ©Triften. xlv

Vortrag mtb belebt imb berebelt aucf) bcn fpradjfidjen

SfoSbruif.

@anj aljnftdjer $Irt, im auftrage eine« Verlegers Der-

faßt, benl'e tdj mir bie $eranlaffmtg ju ber testen Arbeit,

bereu 23ollenbung unferm Didjter eben Oor feinem Dobe nod)

ju feljen oergömtt tortr. Der ©efdjaftSnadjfolger be# granf=

furter S3udjljanbler8, ber ben „(SfoöuS" oerlegt Imt, nmnfdjtc

t)on ilmt eine Ueberfe^ung lateinifdjer Diftidjen, bie jur ©r*

fiämng einer großem, bie roidjtigften ©teilen ber Zeitigen

©djrift ertauternben golge oon §otjfdjtttttett bienen fotXtcn

DaS SBerf, lange 3eit oerfdjotlen, befinbet ftd) jefet Ootlftänbig

auf ber ©öttinger 23ibtiotljcf. Der großen ©eltenljeit bc3

2htd)e8 toegen nurb eine genaue 23efd)reibung beffelben

lutttfommen fein: Argument orum in sacra Biblia a

Rudolpho Gualthero carminibus comprehenso-
rum Tomus prior in Yetus videlicet Testamentum. Crrft

ST^eiC ber (Summarien ober bie gan£ 23ibe(, nemtid) ober ba$

alte Deftament, Wit fd)önen giguren gegiert, uub in 9?et=

men »erfaßt Durd) SBurtfljarbum SalbiS. Um (Snbe: ©c=

brueft 31t graneffurt am äftetm, burd) 2Bet)ganbt §an, in

ber ©djnurgaffeu, in beut frugf". (2 Hlöljabete unb 16 33o=

gen. 8.) Stifet in ^oljfdjmtteuifaffung: linfS OefataS, red)t3

9Jcid)ea3 (sie!), unten bie ©eburt (£§rijH im ©tall; 2ttono=

gramm IB. (§an§ SBalbung ©riin?). — II. Pars Argu-
mentorum in S. Biblia a Rud. Gualthero carmini-

bus comprehensorum, in Novum videlicet Testamen-

tum. 2lnber Dl)eit ber (Summarten ober bie gan£ 23ibet mit

frönen giguren gegiert unb in keimen gefaßt burd) 23ur.

SBalb. 51m ©djluß: ©ebrueft $u grandfort am Statut, burd)

2Bet)ganb §ait, in ber (Sdjnurgaffen jum £rug. (12 23ogen. 8.)

§o($fdmitteinfaffung: ©ott $ater mit ber Söeltfugel in 2Bo(=

Jen, ttttfS ?etru8, rechts ^auluS, unten (£ljrtftu3 ft^enb mit

Dornenfrone unb 9tol)rfceüter oon einem 3Jcanne angebetet.

Sonogramm IB. Die üier SSerfe als (grffärung eines jeben

93itbe3 oon bem reformierten Pfarrer ju 3«r^) SRubolf 2Ba(=
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tf)er (geft. 1581) itfuftrieren fentenjtöS, meift treffenb unb

in gemanbter (Spradje bie bilbtidje SJarftetfung, mäljrenb bie

Uebertragung ein trauriges 9ttadjtt)crf in jeber SBegieljung 31t

nennen ift, armfetig ben ©ebanfcn nad), fyolperig, fteif unb

xof) in ber 2Iu3füf)rung. £ie ©d)utb baron trägt nictjt

ctroa nur bie ©dmnerigfeit , in üier frühen fötmgcäai bie

§erameter unb Pentameter be8 CriginatS nnebequgeben,

benn baran fyat ber Ueberfe£er faunt gebaut, fonbern aud)

23urd)arb'3 $unef)menbe ©dmmdje — aud) be3 ©eifteS.

lieber ben „CEfopuS", bie erfte größere fetbftftänbige

Arbeit, bie 2£atbi$ im $ater(anbe öotfenbete, bie fd)öne

grud)t be$ neuen Gebens, im behaglichen (55efür)£ miebergemon=

neuer greiljeit, beS Jjäu3lid)en @(üd'3 im ^rieben beS *ßfarr=

IjaufeS ju 2(bterobe unb in ber 2iu§fid)t auf eine forgenlofe

ßuhmft, im ®enu§ miebererlangter @efunbt)eit unb geiftiger

griffe, jte^e idj öor erft am Sdjluffe biefer bibliograpf)ifd)en

Uc6crficf)t eingefyenber 3U berieten. -3d) mettbe midj atfo

31t ber (eiber furj bemeffenen, aber reiben fdjriftftetferifd)en

Xfjätigf'eit SBurdjarb'S in ben gunf^iger Safjren. &arf id),

©oebefe folgenb, eine Keine 2)id)tung, bie in jmei (Sremplaren

31t SDfaindjen unb Färbungen ($ird)enbibtiotl)ef) erhalten ift,

mirfttdj mtferm Salbt« jufdjreiben
, fo mürbe biefe a(8 erfte

au§ biefer £eit 3U nennen fein. £)er Xitel ift: 3)ie $af=
fion (bei SBadernaget „Ätrc^cnttcb" I, 436 £>er ^affion)

tutnb (eJ)ben tmferS Ferren 3efu (£f)rifti. On ^emnen

xueiß geftettet. (1552. ©etrudt 31t 5lugSpurg, burd) ^r)t(tp^

Utyarbt in ber firdjgaffen, bei) (£ant lUrid). 8 81 8.)

3(nfang

:

9U« ftcf) toottte Cftern natyen

2$it bie 3uben irolte fa&en

Seit §errn Sefum u. f. n\

2(m <2d)(uß: 3\ 2B. §. &ieS märe bann $rutffef)(er für

33. 2B. §. (Surdjarbu« SQßafot« Hassus).

hieben bem „GfopuS", ber in gcmiffcr Seife feine gefammte

SeÜanfdjauung, ben 2d)af? feiner Crrfafjrung üon bem treiben
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ber Sftenfdjen miberfm'egett, fteljt 23urd)arb'S ^fatmenüber*

tragung, in wetdjer, für ben £arftetfer ferne« geiftigen SBefen«,

feine« ©emütfjgtebenS oon groger 23ebeutung, ber -Sufjaft

feiner reügiöfen Uebeqeugung in großen unb flehten 3u9en
niebergetegt ift unb einen unmittelbaren, erkennbar treuen

unb ungefünftetten 2lu«brud gefunben fjat: 2) er $f alter,

in nerce @ef ang«racife, bnb fünftltdjc keimen gc =

bracht, burdj SBurcarb iSBatbtS. Wti ieber ^faulten be=

fonberen SJMobien, bnb furjen (Summarien. £itetfio(3fd)nitt.

gn granffurt, S3ct <£f)x. (Egenotff. 3lm ©nbe: ©etrttrft $u

grantffurt am 9)tetin, iöet (£r)rtfttan Sgenotff. 2lnno SDc\3).£iij.

3m 9flat)en. (271 ©{. 8.).

£a« 23udj ift fd)on megen ber 2lrt feiner (Sntftctjung oon

Sßidjtigfeü für ben Stterarfiiftortfer, bei et ntdjt aU eine

in beftimmter 2lbfidjt begonnene unb boHenbete Arbeit, fonbern

att bie grud)t längerer -3af)re unb ber Stauben ftd) au«=

meift, mo ber 2)id)ter einer (Stimmung, einem @efüf)f, einer

reügiöfen Sütfdjauung 31t eigener Beruhigung, (Sta'rhtng unb

(Erbauung 2lu«brud 311 geben fid) befonber« gebrängt füllte.

Ta» ift e$ and), tua« biefe Bearbeitung au« ber Sütjal)! bcr fett

bem (Sttbe ber breigiger 3af)re oor tljr erfdjienencn bentfd)cn

^faüttbüdjer ijertoorliebt. S£)cn SSerfaffern fehlte jebe tiefer

üegenbe Berantaffung
, ftc arbeiteten in ifjren 3tubierftuben

unter Büdjent unb papieren; babei lata e« iljnen nur auf eine

nad) ifjrem (Ermeffen mögüdift gelungene SBtebcrgabe be«

(atctntfdjen ZtxtzS an, mät)renb fie überbie« meift mit ben

£d)wierigfeiten ber 3Ser«= unb 9ieimtunft 31t fämofen Ratten,

wo benn in ber Sfteget ein jient(id) teid)te« TOommen ge=

funben mürbe. (Sin branbcnburgifdicr „Oberfter (Secretaritt«"

3ol)ann dtatt« raäljfte für feine Ueberfcfcung hirje 9ieuupaarc,

a(fo bie Sorm be« <St)rud)gebid)t« , mobei ifjn roo( nur

bie 2lbftd)t leiten formte, für ba$ ^usmenbigtenten bem ©e=

bädjtmjs 31t §ü(fe 31t fommen: {ebenfalls ein munberüdjer

©efdjmacf. (Sin anberer, §an« ©amerSfetbcr oon Burgljaufen,

gab ben ©efäugen menigften« ein ftroptjtfdjc«, aber (eiber ba«
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gan^e SBud) r)inburd) beibehaltenes ©eruanb, fobaß affo mög=

üdjertoeife atfeö nad) (Siner 5D^etobie gefangen werben formte.

(Sdjon barin jcrgt 23urd)arb 2Ba(bi3 ein beffereS Sßerftänbnijl

£>ie SÖibmung, oben fdjon it)rem §anptint)a(t nad) mit*

getljettt, tet)rt un$, nrie er bietete: bie $fatmen ftnb einzeln

entftanben, bie meiften nodj in £iütanb. ©d)on bcr £)rucf be3

„Verlornen ©ot)n$" enthält atS Beigabe bie (nieberfädjftfdje)

Uebertragnng beö 127. ^fafai«, „2öo ©ot nid)t fulffS bat

lju§ upridjt", bie oor ber Verausgabe beS „'JßfatterS" in f)od)*

betttfdje Hftunbart untgefefct tnorben ift.* ©o ift aud) anbereS,

roie ftd) leicht erfennen tagt
f

in ber erften £tit nac
fy

bem

Uebertritt entftanben. 3m 19. ^ßfatm, „£ob unb SBeiffagung

oon §errtid)feit beS (Soangettt in aller SQBett", Ijeifjt e$:
,r@ott=

(ob baft un§ jefct wirb oerfttnbt 2)ie eöangeüfd) 2er)re. Tic

§immet nnb (ÜErb mit ootfem Sftunb GErja'ljten ©otteS (5t)re.—
®ie apoftolifdt} £et)r tjerbridjt, SKeid)t bis an ber SBett (2nbe,

3r 9tidt)tfdt)nur t)atS bat)in geriet, Seuft nrie bie (Sonn bc=

l)enbe, £)ie ftd) entbrennt 3m Drient." — £)ie SBotfdjaft com

neuen §ei( null ber $)idjter nun aud) feinerfeitS oerfünben;

ber §err fetber t)at it)n unterrichtet, l)infürber l)at eS feine

®efat)r mit ir)m, oor ben geinben nn'rb er rooljt bleiben,

($f. 16: „§ört $u, it)r Triften affefamt, öon ©Ott null idj

* 5tn bem 25. $falm : Ad te, domine, levavi animam meam

:

„2tn allen ä)cenfct)en gar toersagt" , t)at Vurcfyarb SßatbtS feinen

anbern Slntfjeil, als bafe er benfelben siemlidj frei, unter £tnm-

fügung einer @d;fuf3ftro£lje, in ba§ §oä)beutfd)e übertrug. 2)a$

nicberfä(3t>fifdt)c Original ftet)t im Strang mm „Verlornen ©ot)n"

unb t)at aud) in bie $ird)enbienftorbnung Slufnabme gefunben, an

beiben Orten unter 9tnb. ^nityfen'e tarnen. 3)te Bearbeitung

gefd)at), toie bie ber eigenen Jahnen, bie eine nieberfäd)fifd)e ©runb*

läge in ber @}>rad)e, suuäd)ft in ben lehnen, erfennen laffen, toot

erft in ber §etmat, too biefefbe bottfotnmen gerechtfertigt erfd)eineu

mu|. (£6 toibertegt fidt> baburd) ton fetbft bie Stuftet, bicfer ©e*

fang fei ein TOitb feiner (Stimmung unter ben Seiben be« Äerfers.

©te klagen über Verfolgungen burd) bie geinbe begießen fiel) nur

auf bie Verfolgungen unb Stnfeiubuugen, bie er gteid) anbern 93c*

fennern be« ebangetifd)en ©tauben« ju erhüben t)atte.
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jefct fingen/') Sergebftdj ift bie SJiüfje, it)n oon biefem £roft a6=

juwenben, beim er will lieber ber te£te fein in ber ^eiligen §()ri=

ftengemein nnb an bcm Sfjore Ritten als ber erfte in bem $a-

laft ber ©otttofen, ba man ©otte3 (Sfyre nimmermehr gebenfet

unb fein (Eöangetion f»agt (^ßfalm 84). ßr banlt ©Ott, baß er

jefct erlöft fei, er, bem bie §ölle offen ftanb. 9cuu fott feine

Seele üftutf) faffen unb ftd) fernerhin abreißen Don allen,

bie fie ju tobten tradjtcten, unb fief) ju benen begeben, bie

bei ©ott ewig (eben; trofc ben geinben rebet nun fein äRimfa

baoon, wie fein ©laubc im §er&eti getrau ift; nun null er

ben $eld) bittern Stau!« mit greube trinfett, ben Üjr £)rol)cn,

£ro£ unb ilnbant ifjm bereitet, unb fid) nid)t fdjämen, bc3

göttlichen Samens (Sr)ve 311 ürebigen (^3falmll6). s2(n bem

enbücfyen (Siege beS ©otteSwortö unb ber B 1^11«^ feinet

Sfteid)e3 zweifelt er ntdjt; bie GEfjrtftcn werben freunbtid) unb

frieb(id) beieinanber wofjnen, unb ba$ Regiment wirb im grie=

ben ftet)en. 3)arum wenbet fid) ber 3)id)tcr oor alten an bie

Wiener ber $ird)c mit ber ernften Sttaljnung, ftanbljaft 51t

bleiben, 511 fingen, 311 (oben unb 511 prebigen. SBcmt audj

bie Ueberjeugung oon ber ©runbwafyrfycit ber neuen 2tfyxt

mrgenbS einen fo fdjarfen Shtftntd finbet loie im „SScrlornen

@of)n", fo ift bod) aud) fjier im „ffafter" oon eüangeftfdjem

©eiftc alles burdjweljt. 3)iefc ©efänge fo((ten Weber bogmati=

fd)en nod) polemtfdjcn 3»ecfen bienen, fonbem (ebig(id) ber C£r=

bauung für biejenigen, wetdje fid) fdjon in richtiger @rfenutni§

ber eoangelifdjett 2Bar)rf;eit 511 ber neuen £el)re bel'aimten.

©ine eigentümliche ^luffaffung bibtifdjer (Sdjriften, wie

fie in bem 3)rama oorliegt, finbet fidj and) in ben ^fatmeit

wieber. 2Ba3 nad) gewöhnlicher Sluffaffung f)öd)ftens als

SBeiffagung unb als £rjttu3 ber weitem (Sntwicfehing be3 9t"ei=

c^cö ©otteS erffeinen fotlte, wirb ehtfadt) unb unmittelbar auf

bie befteljenbe $ird)c übertragen, in weldjer ba$ (Srlöfungä*

wer! tljatfcidjlid) ootfenbet ift.

©in richtiges ©efül)l ließ ben 3)id)ter bie eiujig ange=

meffene gorm wählen. (5r fanb biefelbe in ber beutfdjen

SBalbiS. 1. (1
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£ieberbid)tung — bte it)m befannt mar , wie mir au$ ber

birecten iöenurjung 3. 23. ber £ieberfammiung gorfter'3

(^fatm 13) abnehmen bürfen — bor, mie biefe fid) fett

ben 3 ei*en öer ritterlidjen Styrif im meüüdjen SßolMiebe

inte in ber geifttidjen 3)id)tung ausgebildet t)atte. ©eine

^Jahnen Reibet er nteift bem Ontjatt entfüredjenb in ba$

angemeffene ©emanb; biefetben ftnb, baS motten wir raie=

beraten, in mamtidjfeitrigem 2Bed)fe( ber ßafyl nnb £änge

ber Qdltn wie Der ^eimftettung, unter $eftt)attung ber

©tieberung in ©efang, ©egeugefang nnb 2lbgefang, bnretjau^

fangbar. -3m iöud)e ftnb SDMobien beigefügt. On bie 2i=

turgie ber et)angelifd)en ^trcfjc gingen fie n>o( juerft in ber

$arodf|ie beS 3)id)terS nnb an anbern t)effifd)en Orten über,

bann in oerfdjiebene größere ©efangbüdjer; fie behaupteten

ftd) in benfelben bis 31t Anfang beö oorigen -SatjrtjunbertS,

mo fie enbtid) barattS t>erfd)romben.

3)er „^ßfatter" mar, ba3 ftefjt man au£ bem 3)atunt ber

üHMbmung an bie trüber, fdjon 3U (Snbe beö gebruar 1552

im 3ftanufcriüt abgefd)(offen. 2)ie fotgenbe £>zit bis öor ben

Stfjtufj beS -^aljreS mar S3urd)arb bereits mieber an einem

großem bud)t)änbterifdjen Unternehmen befetjäftigt, einer neuen

2Iu3gabe beS „£euerbanf". £)ie SSeranfaffung lag in bem 23e=

ftreben jener -3at)re, bebeutenbe nnb beliebte SBerfe ber altern

3eit für bie neuere lesbarer 3U machen. SJhtrner, Brost

unb anbere ebenfo mie $ird)enbid)ter ber erften 9?eformationS=

jett mürben 3U biefem 3wede reöibiert unb füradjüd) erneuert.

2)ie Anregung 3U SBurdjarb'S Arbeit ging Don bemfelben an*

gefetjenen unb uutemeljmenben Verleger auS, bei bem aud)

ber „^f alter" gebrueft mürbe. ®aS Söerl ^at in bem neuen

£)md ben Zitd: £>ie etjr önb mantidje £t)aten, @e =

fd)id)ten onb ©ef et)rtid)feiten beS (Streitbaren

Gitters onnb (Sblcn Reiben Zttotxband, 31t Streit

bem §odt)(obtidt)en §aufe 31t Defterreidj, unb 23urgunbien

u. f.
m. 3um ^empel aber unb SSorbitbc allen 5ürft(id)en

23lut unb 2lbclSgenoffeu Steutfdjer Nation. 9?em 3ugerid)t.
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2fttt frönen gtguren bnb luftigen keimen bolenbet. (©otj*

fdjnitt.) 3u grandfurt. iBei (%iftian @genolff. 2lm (£nbe:

B. W. H. ©etrudt ju grautffurt am Sfteitt bei ©fjrtfttcm

(Sgenotff. . .
.-" -3m §ettmton. 2lnno 2R.3).8üj. (114 St., gol.)

3n bem SSornjort au Slbolf SßMfljelm bon Nürnberg, einen

jobiaten unb funfttiebenben (Sbctmcmn (bei ÜMcmber „Joco-

seria", Tom. I, 9h\ 419 tritt er als §etb eines ergöfcftdjen

(2d)rcant'3 auf), bei* fetbft einen (ateinifdfjen 95er$ ^u ntadjen

berftanb, Ijat ftd) SöatbiS über 9lrt unb j&wzd feiner Sirbett aufc

gefbrodjen (batiert Stbterobe M.D.LIII). <Siltcf)e gute greunbe

Ratten ifjn angegangen, ba3 bor 34 Oafjren erfdjienene SBudj—
er fjatte atfo bie SlugSburger Ausgabe bon 1519 bor ftd) —

,

ba$ „unooflfontmen unb ungeenbt" toax, „totit bie $erfon, bon

ber e£ Ijanbett, bantatS uod) am Seben unb bem ©djreiber bie

ßeit fehlte", baffetbc aufs neue ju „überfeljen". (§r weigerte

fid) anfänglich unb trug 23ebenfcn, ba e$ Üjtö lein Ühttjm ju

fein festen, ftd) anberer Sirbett aneignen unb ftd) gleid) ber

,,2Icfoptfcr)en 5lrät)c^ mit frembeu gebaut jtt fdjmüd'en; ba

aber bie3 bttrd) große unb üontefyme £eute (ftaifer Wax'u

mitian fclbft!) oor itjm gefd)ef)en, fo gab er cnblid) nad)

unb wirb ftd) nun mit feinem Verleger barüber in 23erbin=

bttng gefegt fjaben. £>iefer fjattc ftd) bei bem Unternehmen

nid)t berrcdjnet, beim baS Sud) l)at uod), bis 1596, brei

Auflagen erlebt. SBatbiS ging belnttfam 31t SBcrfe, inbem

er alleS ftef)cn tie§, „maS je f»at ftcl)cn bleiben mögen".

£ie „alten Steinten" feierten il)tn ettoaS fdjttjerttdj bafjer 31t

gefyen, „niaS man ber £nt
ö
u 9ut &<&*» muffe". 3)ie teut=

fdjc ©prad) „Ijattc fid) in breißig 3afjren ftatttid) unb U)ol)l

gebeffert"; fo finb einige $erfe „umgcfd)miebet worben, außcr=

beut aber auf (£rforberttng ber Scott) einige taufenb $aar 33erfe

Ijingugemadjt". Sn biefem gälte beburfte freilid) ber 23effe=

rung nid)t eigenttid) bie <Sbrad)e fetbft; ©oebel'e bemert't treffenb

(„:Seutfd)e SDtdjte* beS 16. Saljrlj.", 10.33b., @. XXIII), ba%

ftdf) bie SScrf affer ber (£d)riftfbrad)c bcS £>ofe£ bebienten, bie

fidt) t)od) über beu Xüaleta Ijiclt, ba% atfo in biefer iBcjtefjung

d*
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eine Verjüngung nid)t notljmenbig mar; moljl aber beburfte

ber Verbau, ber ber «Sprache fjäuftg genug ©emalt antrat,

um ba3 nötige 9J?afj nnb bie 3a^ Der ©üben eutäuljalteu,

ber nadjbeffernben §anb. 2lu§ feinem Eigenen l)at 2Bal-

bis baS borgte fapitet (117) fjinjugetljan ; bie Drude

t)on 1517 unb 1519 fyaben an ber ©teile nid^tö aft einen

^oljfdjnitt, unb brei ©eiten finb öorläuftg leer gelaffen. Von

ber büblidjen Darfteilung — äftarimitian mit ber fit*ttj=

falnte — naljm er Veranlaffung, bie £üde mit einer attego=

rtfdjen Darfteilung ber friege gegen granfreid) au^ufütfen.

(Vgl. ®oebefe, a. a. £>., ©. 295.)

Da3 fotgenbe 3aljr jeigt 2£albi3 mieber eifrig mit einer

großen Arbeit befdjäftigt Der burd) feine fattrtfdjen Dramen

bekannte DljomaS 9?eogeorg (SHrdjmair, geb. $u §ubelfd)mcif;

bei (Straubingen 1511, geft. 1563 als Pfarrer ju SöieSfod)

nad) einem oietbemegten £eben), ein unruhiger $opf, ber and)

mit ben Sßittenberger Df)eologen ntcf)t im grieben lebte, lieg

1553 fein „Regnum papisticum", ein @ebid)t in latetmfdjcn

§erametern, bruden, eine DarfteUung ber alten römifd)en

23jeofratte in ir)rer Verfaffung unb £)rgauifation , mit beut

©efotge t>on Dfjorljeiten, Orrt^itmern unb abfid)tlid)en Stau*

fdutngen, „bie nur üont teufet angeftiftet finb unb - fd)ließlid)

auf unb ju iljm fyinfüfyren merben". ^cogeorg fyielt hk

fenntniß aller biefer Dinge für nü^licr) yax SBarmtng

ber 2tnl)änger eüangetifdjer Söaljrljeit; ^ugteid) aud) ant*

mortete er bamit auf eine jüngft erfdjienenc giftige 6djmätj=

fdjrift eineö ungenannten VerfafferS au3 beut alten £agei\

Der mannhafte Streiter für bie ©ad)c be3 (Eöangelium*,

'jp^iüpp ber ©roßmütljige, naljm ba8 53ud) mit großem 3nter=

effe entgegen; er münfdjte fogar beffen meitere Verbreitung

aud) unter meniger @eleljrten , unb beauftragte feinen Pfarrer

ju 5lbterobe, baffelbe „in unfer gemein Deutfd) 3U bringen''.

Daju mar biefer berufen mie fein anberer burd) feine £enut=

niß ber 3»ftanöc i» *>er $ird)e, ber er felbft angehört Ijatte,

mie burd) feine bidjterifdje @emanbtljcit (£r griff bie <Bad)t mit



Sefcen unb ©Triften. liii

£uft unb Siebe unb einem (Eifer an, ber bie SBoÜenbuug ber

übernommenen Aufgabe bis um bte ÜKittc be£ Satyre 1554

ermöglichte. 2lnt 1. 3uü fonnte er bte £)ebication be3 SBudjeS

fabreiben. £)er Xittt lautet: £)a3 $ äh ft i
f df) SKeid) Oft ein

23ud) luftig 5U lefen allen fo bie 2Barl)eit üeb Ijaben, bariu

ber S3abft mit feinen geübern, leben, glaub.en, @ott$ bienft,

gebreudjen unb (£erimonien, fo üiet mügtid), marljafftig tmb

auffS für^efte befdjvteben, geteilt in titer 23üdjer, bttrd)

Spontan firdjntair. §otäfd)nitt: 23on darbinäleu umgeben

ein ^3afcft, ben ein Teufel mit ber £iara frönt; bor tfym

ftefyenb ein üttönd) mit einer 23uüe in ber §anb. darunter:

Mutatio est dexterae excelsi.*

Xie 3)ebication tft an bie befannte SD?argarctf)e üon ber

<&ate gerietet, bte ^Ijilibfc nod) bei Sebjciteu ber £anb=

gräfin <Xr)rtfttne , mit miberftrebcnb erteilter (SinmiKigung

£utl)er'3 unb SDMandjtfjon'S, ftd) ntorganatifd) Ijatte antrauen

taffen. (§3 mar bie Anerkennung bafür, „bafc fte bie grüßte

tfjreS ©laubenS rjervltd) bemieS". SBenn man beut Pfarrer

31t 5lbterobe barauS ben SSormurf fd)mad)er £iebcbienerct l)at

madjen, ja il)tn unlautere toerfönlidje 2lbftd)ten unterlegen

motten, fo oergaß ober überfalj man, ba§ bamalS G^riftiue bon

©ad)fen fdjon feit fünf 3at)ren berftorben mar unb ber Sanb=

graf bie jmeite grau als feine rechtmäßige ©emaljtin I)ielt unb

augefefjen miffen mollte; fo mar, mag Üjn bemog, ^ugteid) bte

SDanfbarfeit gegen $f)ilibp felbft, bem er für £eben unb gret=

fjett, unjmeifelljaft aber für feine fbätere erfreuliche unb rul)ige

Sötvffamfett berbftidjtet mar. Sßenn anbere ben ©runb in einem

nähern berfönlidjen SSevr)ättniß junt ljeffifd)en £>ofe fttd)ten unb

fanben, fo beruht and) ba& auf einem argen 3rrtf)ttut. $*
ber Xebication empfiehlt ftd) 23urd)arb ber £anbgräfm als

„ifjren armen Wiener mtb Kaplan". £>iefe pure £>öftid)=

* 2ftotto beö 2>t$ter3 (^falm 77, 11). Sutber überfefct: „2>ie

rechte £aitb beö £ö#ften fann atTeö änbern", SalbtS feibft Oßfaft.

331. 132): „©eine £anb fann aHe§ ttenben". 3n £ti>lanb fyaüe

er bie §>anb @otte$ erfannt.
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feit£= unb (SrgebenljettSfovmet Surften gegenüber fanb 28atbi3

audj in ^ßfitigtng '« 3nfd)rift im „£euerbanf". Aud) Turner

in feiner lleberfe^ung: „$ergitii äftarötS breöjeljn Aeneabijdjc

Sucher" (1515), nannte fid) in ber 3ufd}nft an taifer

$ftarimiüan (9fticffette beS £ttet8) beffen „beftigenen fafctan".

3)te beutfdje Uebertragung jeigt, mie üottfommen Söurdjarb

auf biefem ©ebtete ju §aufe mar. ^atitrüd) bebingte bie

SBiebergabe ber §erameter in turnen Reimpaaren eine (Sr=

Weiterung be§ UmfangS be8 STe^tcö ; fnappe 23emeffung be$

Vortrags tag überhaupt nidjt in unferS £)id)ter$ Neigung

unb ©erooljn^eit. ©onft fyält er fid) an ba3 Original. 9cur

wo iljm eine £üde auffiel, fjat er in befdjeibenem Sftage oon

bent ©einigen fyinjugetfyan; im Vierten 23ud), einer £)arftet=

(ung öon @ebräud)en an gefttagen, glaubte er ^eogeorg er=

ganzen ju bürfen, ber üon Duabrageftmä gteid) auf Sätare

unb com Karfreitag auf ben Dfterabenb übergebt. 2)te (Bm=

tljeifung ber einzelnen 23üd)er in (Kapitel mit Ueberfdjriften

fjat bie Ueberftd)t beö Snljatt« fefjr erleichtert.

(5$ ift gezeigt tuorben, ba$ bie fteinern poetifdjen (Stütfe,

luetc^e ben erftcn -Sauren nad) feiner Rüdfeljr angef)ü=

rcn, raunt met)r als ein unbebeutenbcS (Srgebniß mieber=

erroadjter £uft am keimen ftnb unb nur ein fet)r befd)ränf=

te8 Ontereffe für un$, bie Angehörigen einer neuen £dt, 31t

bieten r)aben. (58 gingen ad)t 3ar)re vorüber, bi§ enbftd)

ein 933er! jum AbfdjUrß gebiet), ba$ mir als eine Lebensarbeit

beS SBerfafferS anjufetjen rjaben. 2)te Anfänge beffetben fie*

gen in bamafcs langft oerfloffenen 3 e^en / °^ e er *n einem

meit entlegenen £anbe oertebt r)atte. Qn 9tiga juerft, bort

mo er fd)on auf anberm (Gebiete feine t)of)c geiftige Begabung

bewährte, f)at 33urdjarb ftd) aud) juerft einer anbern @at=

tung ber poetifdjen 2)arftellung jugemanbt, bie er t)ier femtert

(ernte, ber gabetbidjtung, mit ber er ftd) hedo befreunbete.

2Bir erfahren ba%, menigftenS im atigemeinen Umriß, au^

feinen eigenen 9ftittr)eilungen.
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§ören mir, roa§ bie SBtbmung be3 23ud)cg an Oofyann

Butten, Söürgermetfter oon Sftiga, barüber auöfagt. ©d)on bort

Ijatte 2öalbi§ begonnen, ,,fid) in ben fabeln beS $lefoü $u

bemühen, biefelben au8 bem Latein in beutfdje Meinte 31t

bringen", nnb öerfürodjcn, fobalb er batnit fertig, btö 2Sud)

feinem @önner äujufdjreiben nnb bruefen 31t {äffen. 5lber

bie Arbeit Ijatte fidfj üerjögert; ^uerft mar er „burd) üieterlei

Unfälle, SSHberftanb unb £etb3gebred)en" oerljinbert, in 3)eutfd)=

(anb tarnen bann bie $rieg3r)änbet mit it)rer Unruhe ba=

3ftifd)en, fobaß ber 3lefoü in Sßergeffenljeit geriet^, bi$ er

il)it enblid) „auf anregen unb Sitten Dieter guten greunbe

au3 bem ©taube floüfte". üftun orbnete er afleö, ma§ ein*

3e(n entftanben mar, feilte e8 in brei SBüdjer, jebeS ju f)un=

bert gabeln, „nrie er fte latcinifd) gefunben", unb fefctc lmn=

bert „neuer gabeln" in einem vierten 33ud)e baju. £)en

3med be§ 23ud)e3 bejeidjnet er als einen btbaftifdjen , ber

^Inftd^t ton ber S3ebcutung ber Zoologe überhaupt folgenb;

bieg meiter ju begrünben ad)te er für unnötig, ba$ fei in

anbern 23üd)ern oorljm genugfam bargett)an, unb ber £cfer

merbe cö felbft emtifinben. 21u3brütftid) wirb aber betont,

ba% er nid)t für @elet)rtc gefdjriebcn, „bie e3 beffer fönneu",

fonbern für bie liebe -Öugenb, Knaben unb -3ungfrauen; babei

meinte er aUeS fcermieben 311 t)aben, mag etma ben feufdjen

Dljren berfetben ^ergernig geben möchte. 2Ba8 für ben

eigentlichen äfom'fd)cn 5Ifcolog gelten mag, ift freilid) aud)

jur GEmpfefjhmg ber ganzen (Sammlung auf bie $lrt ber Söe=

ijanblung unb auf bie eigenen 3utt)aten be8 $erfaffer8 über=

tragen, gut feine Sluffaffung ber gabel, als einer @r3ät)=

(ung, einer ©efdjidjte, eine3 ©djmanfö mit einer beftimm=

ten, au8 bem ganzen 3nt)alt l)eroorgel)enben fitttidjen §in=

meifung, motten mir aud) ba$ gelten laffen.

2)er £itel be§ 23ud)S ift: (SfopuS, @anfc 9cem ge =

madt}t, önb in keimen gefaßt. Wü famfct§unbert ferner

gabeln, tiormatS im £)rud nidjt gefe^en, nod) auggangen,

3>urd) SBurcarbutn SBatbiS. gotjfdjnitt: diu 9carr mit $ct=
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ben unb flauer, oon linbern oerfotgt. 2lnuo M.D.XLVIII.

21m ©d)lu£: ©ebrurft ju grandfurbt am äftatm, burdj

^ermann ©iitffcrimen, in ber (Sdjnurgaffen jum $rug.

(385 St. 7 33L ^egtfter. Stitct, 2Bibmung unb „Seben

(Sfoöi", 8 unüaginirte «81. 8.)

®urd) bie befdjeibenen 2lu3taffungen be$ ^Serfaffer^ ift

bie 23ebeutung feines 2Berf$ nnb be3 5lntf)eiteg, ben er fetbft

baran f)at, faum annäljernb genligenb bejeidjnet. $erfud)e

bor, neben unb nad) ifmt bezeugen 3war bie wieber=

ermatte Neigung ber $eit, eine noetifdje ©attung, bie im

£aufe ber legten 3al)tfmnbcvte nur füärüd), unb feiten mit

£iebe, gepflegt worben mar, neu $u beleben; bod) unter äffen

biefen arbeiten nimmt ber „(SfopuS" einen fyeroorragenben

$(a£ ein.

(Sine gefdjtdjttidje SluSfüljnutg über bie Söewafyrung unb

Ausbeutung beS aus äüefter 3eit in ba$ SDiittetatter fyer=

übergeretteten ©d)at3e$ wirb man fjter nid)t fudjen; eine

fo(d)e Arbeit müßte fid), aud) in ber fnaptteften gorm ge=

galten, ju einer umfangreichen, an einem anbern Orte freiließ

fet)r erwünfdjten Unterfudmng erweitern. -3d) f'ann nur in tt>e=

nigen Qtikn Da^ Sum 23erftänbnif$ 2lflernotf)Wenbigfte geben.

£ie „ÜRtytfjen" be$ 2lefo»u3, beS £räger3 eineö im grie=

djtfdjen 2lttertl)um fjodjbernannten Samens, ber au3 ^ijrtigien

ftammen unb ein 3^itgenoffe <Soton'3 gewefen fein fotf, waren

in gried)ifd)er gaffung ba$ SDJittetalter Ijinburdj oerfdjoflen.

S)er urfprüngüdje 3)id)ter war fetbft faft ju einer mtjtfyifdjen

©eftaü geworben, oon ber bie £unbe nur burdj bie „günf

Sucher Aefopifdjer gabeln" beS ^fyäbruS, eine^ greigelaffenen

beö 5tuguftu§ au$ ber mafebonifdjen £anbfd)aft ^ßieria, ber

b<x$ griedjifdje Original in römifdje -öamben umgog, unb

burd) eine romanhafte, fein 33itb entfteftenbe SBiogratolu'e be$

alten gabuüften, bie ein gried)ifd)er Wond), 9)?arimu3

^ßlanubeS au8 Mobemia, int 14. 3af)rl)unbert angefertigt

fjatte, vermittelt worben war. Slber aud) ber römifdje $fyäbru3

wie bie Bearbeitung in etegifdjen Werfen be£ fpätern AoianuS
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würben erft gegen ba§ (Snbe be§ 16. -SaljrljimbertS burd) ge=

brncfte 2lu3gaben äuga'ngtidj. 3f)re ©teile vertraten ^rofaanf^

löfungen, bie, 31t bibaftifdjen gwecfen ocranftattet, nnr neben=

bei ber Untergattung bienen foöten. 2Bir lernten fyeute ^wei

fotdjer Sammlungen: bie eine, wot bie ättefte, in einer bem

Anfang beö 10. 3af)rl)itnbertg angefjörenben §anbfdjrift be$

£(ofter3 SBeifjenburg, nnb eine jweite, bie fpätcftenö um bie

WitU beS genannten SafyrlnmbertS angefe^t werben muß.

SDiefe nad) bem SBerfaffcr „SftomutuS" benannte $arapljrafe

beö 'ißfjäbruS ift bie §auptqueffe, au§ ber bie gan$e gülle

ber gabelbid)tung geflofjcn ift; a\\8 ifjr fd)b'pften bie 33oner,

ber Stritfer, §ugo oon £rimberg, 53incenj oon SBeauüatS nnb

eine 5Iit3ar)t oon §umaniften für eigene profaifdje ober me=

trifte ißearbeitungen, freilid) nid)t ol)ne Erweiterung be3 alten

$orratl)3 auö anbcrn Duellen, wie fotdje allmäfjtid) befannt

würben.

9?odj Oor 1480, uad)bem mit SBoner'S „Ebelftein" ber

£rud beutfdjcr 23üd)er begonnen Ijatte, war aud) ber „dlonnu

luS" unb eine 5lu$wal){ nad) iljm bearbeiteter gabeln ber ju«

le£t genannten $lrt im £)rud" erfdjienen. £)urd) eine beutfdje

Uebcrtragung Ijattt ber Herausgeber §cinrid) Stamfjöwcf,

Slr^t ju lUm, aud) für bie Ungeteilten geforgt. (Seit beut

SBeginn be$ 16. -3al)rf)unbert3 würbe bie Sammlung, bie

fdjon bie gabeln beS 2loianu3, 9iemiciu$, ^etruS Sllfonft,

•poggiuS oon glorenj unb eine 9?eil)e Don fogenannten (§r=

traüaganten, alten 3ufa'£en unbekannter 23erfaf(er, enthielt,

burd) bie gabeln Sebaftian 23rant'3 bereichert.

£>ie gragc nad) ber unmittelbaren Duelle, auS ber iöur=

d)arb feine «Stoffe Ijolte, lägt fief) ooflf'ommen genügenb be=

antworten; fie f'onnte für ben £enner ber reichen Literatur,

bie auf biefem ©ebiete feit bem ^Beginn beS 3al)rljunbert§

erwadjfen ift, nierjt lange ungelöft bleiben. (£$ ift eine

1516 unb 1519 breimal gebrudte (Sammlung, bie fpäter,

fett 1532, burd) 2lufnal)me oon ^ßarapljrafen anberer neuerer

£atiniften anfefjntid) oermel)rt worben ift. Mix liegen beibe
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2lu3gabeu Oor: 1) Fabularura, quae hoc libro continentur

interpretes, atque authores sunt hi. Guilielmus Gou-

danus. Hadrianus Barlandus. Erasmus Koterodamus.

Aulus Gellius. Angelus Politianus. Petrus Crinitus.

Joannes Antonius Campanus. Plinius Secundus Novoco-

mesis. Nicolaus Gerbellius Phorcen. Aesopi Vita ex Max.

Planude excerpta et aucta (in (StnfaffungSletfien). 9tm

(ühtbe: Impressum Argentinae Mense Augusti, Anno
M.D.XIX. Dij cepta secundent. 4. 2) £ttet ebenfo.

yiafy Gerbellius roerben uod) aufgeführt: „Laurentius Ab-

stemius, Rimicius jam denuo additus. Lipsiae excudebat

Nicolaus Faber. Anno M.D.XXXII. 8. ((£8 fdjeint aud) eine

Ausgabe öon 1530 oorfjanben ju fein. 3)tc tefcte mir bekannte

ersten ju granffurt 1587. 8.) £)er §erau8geber mar

ÜRarthmS £)orötu8 in ^öwen; ©utltefamS ©oubanuS nennt

fid) in einer ßufcfjrift an einen Söaron gtorenS bon Ofefftetn

Canonicus divi Aurelii Augustini unb aU benjenigen, ber

bie erften (45) fabeln au§ gebunbener 9?ebc in $rofa über=

tragen Ijabe.

2)ag biefeö 53ud), unb ^mar in ber älteren Ausgabe fomol

mie in ber neuen oermeljrten, SBatbtö vorgelegen Ijabe, ift

auger 3^etfeL (£r fanb Ijier atleö beifammen, roaS er fonft

au8 einer 9?eil)e Don Söüdjern Ijä'tte jufammenfud^en muffen.

3)te urfürüngtidje 23eftimmung be8 SBerf'eS für ben ©d)u(=

gebrauch erleichterte Ujm feine oorbereitenben arbeiten. £)er

(Sammler Ijatte barauf 9ftidftd)t genommen, ba§ „©djiilcr

niemals einen 3a()freid)en unb moljtangetegten S3üd)erüorrat()

befugen möchten". 2)aS wirb aud) bei 23urd)arb ber gaU ge=

mefen fein, dx Ijat in ber SEljat fämmt(id)e fabeln beS 8tr«

piuS feinem „(SfoöuS" ju ©runbe gelegt unb ^mar fogar in

ber 9teil)efo(ge feiner Vortage; nur fetten ift eine ftahtl ran*

gefteüt; mag bei £)ortoiuS, in boüttelter gaffung gegeben, beut

Önfyattc nad) ooHfommen übereiuftimmt, ift Oon 2BatbiS nur

einmal bearbeitet morben. ©ine gäbet, III. 23ud), 61: „$om

£>iebe unb ber ©onne", ift eingefdjoben. £)er SBorratt) reifte
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bis 53ucf) III, 84. $on ba an fyaben bem 2)id)ter ent=

meber anbere Duellen Vorgelegen, ober er gab maS er auS cige=

ner (frfajjrnng nnb eigenen (Srtebniffen jn geben Fjatte. 5utßer

3)orötu8 ttitrb SBurdjarb bie eine ober bie anbere tateinifdje

ober beutfdje (Sammlung gefannt Ijabcn, fidler audj bie ge=

lefenften @djroanf6üdjer feiner 3 e *t: ^öebettuö, Stoljamtcs

IpatuTS „Sdjtntüf unb ©ruft", nnb anbereS maS (eid)t $ugäng=

üd) mar, oietteidjt be§ dtyrittuS „(Stieget ber unweit",

%rico(a'S „Spridjmörter", wafjrfdjemftdj Stainljb'tuefS „ßfop"

mit ben fabeln ©ebaftian 33rant'S; aber utnfaffcnb mar feine

fenntniß beS mett entlegenen unb großen ©ebieteS nid)t, auf

bem aud) er tljätig mar. £>ie i§m r>on feinem neueften

Herausgeber jugefc^riebene ©clefjrfantfett fehlte iljm gän^Iid),

er befaß nur eine eben genügenbe (Sduttbitbung; fein £eben

in 9?iga, feine £f)ätigteit als Kaufmann unb potttifdfjcr

$gent, fpäter feine ©efangenfd)aft maren einer SBetterbtlbung

ungünftig. ®en „^omuluS", beffen fenntniß §. fttrj Üjftft

beimeffen mödjtc, tonnte er freittd) bei ©tainfjöroet finbeu.

<£inmat ift ein (Sdjmanl:: „55on einem ©otbfdjmieb unb einem

föter" oon §an8 $013 (IV. 5Bud), 60), mit faft toörttidjer

$MeI)mtitg benu£t; SöatbiS r)atte bie ®efd)id)te offenbar auS

einem (Sinjetbrud (teuer, „gafhtadjtfotete", III, 1244).

53ei ben erften fünfunboierjig gabeln beS ©oubauuS fjabc

id) auf bie Bearbeitungen oermiefen, bie and} Burdjarb fenneu

fonnte, ©tainljömet unb SBoner, ber b antat« fdt)on in jmei 2luS=

gaben gebrudt mar, unb auf „$iomuütS", atS bie@runbtage aller

fotgenben. gür ben ^iterart)tftortfer ift bantit genug gefdjeljen-

wettere Greife merben ftd) an 2ßatbiS
T

3)arfteftung fetbft

genügen {äffen. (Spätere ^3araMen jufammenjutragen,

märe eine (eid)te Arbeit, aber bttrdjauS jroedtoS, ba eS fid)

fjier mdt)t um eine @efd)id)te ber gabetbidjtung fyanbeft. 3d)

üerjidjte um fo lieber barauf, ba id) mid) üon ber tnnem

Sefriebigung eines Herausgeber« frei für)te , ber mit frcu=

bigem (Srftattnen bie ftattüct)e £fteil)e feiner GEitate muftert.

$on cntfdjiebenfter SBtdjttgfctt ift ber gunb ber Vortage
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unfern £id)terS für bie 3 eMeftimmttng ber (Sntftefyung be£

„(gfojmS". MeS, toaS btc fegabe beö £ormu3 oon 1532

(ober 1530?) mefjr enthält als bie oon 1519, (ernte SBur=

djarb erft mit bem beginn ber breigiger -Safyre fenncn.

£einrid) Shtrj möchte eine ber gabeln beS (Srften 23ud)e3 (55,

„33on einem £rummeter", De buccinatore bei £orüiu3) bor

ba§ 3afjr 1525 fe£en, inbem er eine f»rid)mörttid)e 9?ebenS=

art ton allgemeiner SSebeutmtg fcilfdjlid) auf eine beftimmte

•perfon be$ieljt (ügt. bte 2lnmerfungen) ; bie (Sr^ä'ljdtng förid)t

alfo ntdjt gegen meine 51mtal)me. 2113 ber SBorratlj bei

SDorpiuS ausging, machte Söurdjarb baS britte £mnbert burd)

gabeln unb ©efdjidjten nad) anbern, nidjt immer nad)n3ei3=

baren (Srjäfjtmtgen unb gabeln OoH. $on biefen wie bon ben

„9ceuen gabeln" farnt jroar (SinjelneS fdjon früher gefdvrieben

fein, id) glaube aber nidjt ju irren, mernt id) annehme, baS

Steifte fei in ben erften -3a§ren feines Pfarramts in 2Ibte=

robe entftanben.*

2Ber bie Slcfoptfdjen gabeln in urfürüngüdjer gaffung, ben

^fjäbruS unb beffen ^rofaauflöfungen, überhaupt ben ganzen

angehäuften SSorrat^ Oon ältefter gett bis in ba% 16. 3af)r=

fjunbert fyinein burdjgefefen f)at, tntrb fid) beS (SinbrutfS

nidjt erwehren tonnen, ba§ fte eljer afleS anberc als ^>oettfcr)en

©enttß barbieten; nirgenbS toenbet ftd) bie 3)arfteüung an bte

Pjjantafte, überall nur an ben 33erftanb. Sefftng, ber eben

barm ba§ SBcfcn ber gäbet erbtidte unb augleid) eine Sftorm

für feinen eigenen Vortrag, fjatte in biefent Sinne red)t, wenn

* 3n einzelnen ©efdji^ten ift bie ßdt ber (Sntftebung ton

bem Steter fetfcft angebeutet, ober läßt fid; boa) erraten, g. 33.

23ud) IV, 46 ift 1533 »erfaßt, feit bem Concilium Later., 1513,

tearen 20 3at;re terfloffen; 93utf> IV, 2, „$om gucbS unb #anen",

toirfc „biefeg 3a$r fieben unb breiig" erteä&nt; Surf; IV, 65 er*

gä'tyft, ber Steter fei 1536 in SDtaing getoefen; enblid) befugt bie

(grtoä&nung einiger Skrfe aus ftorfier'S Sieberfammlung in ber

@efrf;id;te ,,$om VLbt unb bem (Säuerten" (Surf; III, 92), baß bie*

fclbe nad; 1539 gefebrieben ift.
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er feine Meinung bon ber ganzen ©attung in ben SB orten |U*

fammenfaßte: „3Benn nur einen allgemeinen moratifdjen (Safe

auf einen befonbern gatt jurücffüfyren, biefem befonbern gallc

bie SBtrfftdjfett crtr)ei(en unb eine ®efd)id)te barauä bieten,

in roetdjer man ben allgemeinen (Sa£ anfdjauenb erfennt: fo

ljetjjt biefe £)id)tung eine gäbet." 2lud) £utl)er, ber freilief)

fjoer) über allen anbern ^Bearbeitern fteljt, nal)m ba$ SBefen

ber gabelbtdjtung in biefem (Sinne, obgleid) e3 i^nt an 23er=

ftänbnig für eine reifere Sftotiüirung unb (Entfaltung ber

2)arftetlung unb für tebenSfrifdje Färbung, mie er fte 3. 53.

in ber gabel „$om Jörnen unb (Sfel" 1528, bent 33rief Hon

beut „5fteid)Stag ber Hräljen unb £)of)len" an feine £ifd)gefellcn

1530, unb ber „ftlagfdjrift ber 23ögel" 1534 oerfudjt tjai,

nid)t fehlte.

2Balbi3 griff bie (Sadje anberS an, a(3 man gemofynt mar,

auf eine 2Beife, bie feiner ganzen 3nbiüibualität ebenfo fef)r

entförad) mie ber befonbern 2!rt feiner bid)terifd)en ^Begabung;

er uafym 001t ben altern Bearbeitern jmar bie (Stoffe, bie

§auptl)anblung unb bie (Situation, aber er Ijat e$ oerftanben,

<m$ ber bürren £ibar;3, meiere faft als eine $Irt et^tfetjer

dafuiftil auftritt, alles in ba% ^oetifdje 31t ergeben, ba3

trodne, auf ba$ Urzeit berechnete 53eifpiet mit frifdjem £eben

au^uftatten. Sie neben ifjm (SraSmuS 3llberu3, ber in

feiner -Öugenbjeit ebenfalls gabeln nadjbidjtete, l)at 53urd)avb

bie (Scene, auf ber bie $anblung fid) bemegt, anfdjaulid)

bargeftetft, oft localifirt, garbe, £idjt, ©Ratten in öerftänbiger

$ertl)eilung oermanbt, burd) forgfältig unb fauber an*»

geführte 2)etatl$ 3U epifdjer ^Breite ermeitert, ma8 in ber

alten SBeljanblung eben nur oerftänblid) mar. (So ift burd)

tljn ber ^^antafte mieber ber Ükunt ju einem freien (Spiele

gegeben unb, maS mir ebenfalls nidjt f)od) genug anfdjtagen

fönnen, alles au« mt)tt)ifcf)er gerne in bie ©egenraart ge=

rüdt morben. 2)ie 3uPanoe unD ö *e 9J?ertfcr)ext feiner 3 e i*

fjat er treu gefdjilberr, mie eine fjerüorragenbe Beobachtung^

gäbe, eine ungetob'fynlid) reiche (Erfahrung, bie er bem oiel=
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belegten £eben im @uten unb SSöfcn öerbanfte, fte in feiner

Seele nnberfpiegette. 3)abei ift er fein mürrifdjer ober oer=

biffener äftoralift, fein übereifriger (Bittenprebiger; icf) möchte

iljn eljer al§ einen Sftann oon gemütljlicfjer optimiftifcfjer

2Beftanfd)auung bejeidmen; felbft ba erfdjeint er fo, too c$,

ficf» um baSjemge Ijanbelt, nmS bamal§ ba3 $aterlanb unb

bie Seit bemegte. ©etbft feine firdjlidje -)3o{cmif, oerglidjen

3. 23. mit ber be3 TOeruS, trägt faum einen anbern xjx)a^

rafter als ben fiterer äftitbe, bie nur fetten in ftrengen (Srnft

unb gorneifer umfcfylägt.

gfit bie ganjc ©attung ber gabel, ba8 ftttltdje 23eifpiet,

ba$ 23urdjarb $ar noetifdjen (Sqäfytung erhoben, mar er, nmS

ben £on beö ©anjen betrifft, bie SBege gegangen, bie bor

tfmt Satter (SSorrebe gu ben gabeln) getoiefen fjatte. 5luf

bem Titelblatt beö 23ud)e3 ftefjt baS 23ilb: STefopuS a(3

9carr, gleidjfam al£ ein ctafftfdjer (Sutenfüiegel, al3 Slnbeutung,

tuic ber SBerfaffer fiefj bie $trt be§ Vortrags, als bie an=

gemeffene gorm für bie (Srreidjung feiner etf)ifd)en Senbenj, ge=

bact)t r)at, jugleid) eine OHuftration ber Meinung £utl)er'3: bie

-3ugenb muffe mit £uft unb £iebe jur &unft unb SBeiSljeit ge=

füfjrt werben; biefe aber merbe größer, „menn ein 2Iefoüu3

ober berg(eid)en £arOe ober gaftnad)tou£ oorgefteHt mirb, ber

fo(d)e fünft auSrebe ober oorbringe, baft fte befto mefjr

barauf merfe unb gleidj mit £ad)en annehme unb behalte . .

.

Dftdjt allein aber bie finber, fonbern and) bie großen dürften

unb §erren fann man nidjt beffer betrügen jur 2BaI)rljeit

unb 31t ifjrem Wii^, benn ba% man ilmen (äffe bie Darren

bie SÖafyrfyeit fagen; biefeibigen fönnen fie leiben unb fyöreu,

fonft moEen ober Wimen fte ton feinem Söeifen bie 2ßaf)r=

fjeit leiben, ja, alle 2Belt Raffet bie SBafyrfyeit, wenn fte

einen trifft/'

Xem ^eubruef beg ÜerteS Ijabe idj bk er fte ä*$ga&e

beä „CrfopuS" 31t ©runbe gelegt. $on ben uad)folgenben

Sieberfyotungcn bc3 33ucf)e3 in oier Auflagen, oon 1555,
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1557, 1565 unb 1584, fonnte nur bie erfte, a(3 nod) bei

ißurdjarb'S ^ebjetten erfdjienen, in iBetradjt gebogen werben.

Xajj bte wenigen, faft nur in 33erbefferung t)on 2)rudfentern

unb geringen ortl)ograpf)ifd)en $lenberungen befteljenben @or=

recturen barin oon 2öatbi3' §anb f)errüf)ren, ift nad) unfern

2tu$füf)rungen über feine testen £eben3jat)re nidjt waf)rfd)ein=

(id). £>od) ift biefe jvoeitc 5Iu8gabe burdjgängig für bte

gefifteflung ber 3)mdöorlage üon mir oergtidjen worben.

£)ie ,,-fteuen gabeln" (23ud) IV) lonnten f)ier nid)t ganj

nottftänbig gegeben werben, e$ würbe aber ba$ 23efte unb

unfere £tit am meiften Knfpredjenbe ausgewählt.

33et ber fdjwanfenben, erftdjtlid) burdf) bie Offtctn oer*

fdjulbeten (Schreibung beS Originals glaubte id) in meinen

fpradjftdjen Slenberungen beljutfam 51t SBerfe gefyen ju muffen.

-3m 3)rud wed)felt 3. $. t im SluSlaut regellos mit b unb

ht, ber Umtaut e mit ä. 3dj Ijabe biefe Onconfequensen

nid)t burdjauS getilgt, wo nid)t etwa ber 9?eim eS Verlangte.

£er fo fjergeftetlte £ert ueranfd)autid)t ben feit ber SDiitte

beS SafyrfjunbertS fid) attmäljlid) ooEjie^enben Uebergang 3U

ber in ben 3)rudwerfftätten eingeführten neuern £)rtf)ograpf)ie.

%l a dj n> r t.

SBa'fjvenb beS ®rudS ber oorfte^enben (Sinteitung ift baS

Xrama Dom „Verlornen ©olm" in treffüdjer SBiebcrgabe beS

SMfenbütteter ©remptarS burd) ©uftau TOtdjfacf erfdjienen

(§atfe 1881), augleid) mit einer 23tograpf)ie beS £tditerS:

„23urfarb SBatbiS. 9?ebft einem Slnfjangc: (Sin £obfpritd)

ber alten S)eutfd)en oon SBurfarb SöatbiS". deiner $r=

beit finbe id) nad) £>urd)fidjt biefer Sdjrift nichts 2ßefent=

tidjeS fjutju^ufügen. £>urd) 5tbfd)riften ber einfd)tagenben

^Ictenftüde, bie $ar( Sdjirren bem Herausgeber 3111* Verfügung
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gefteHt Imt, ift bie £eiben§gefd)id)te 33urdjarb'8 in einigen 3u9 en

ocrüoÜftänbigt morben. 3d) ferne barauS weiter, baß auger

einem @utad)ten über fütän^reform ftdf) eine jtneite ®enffd)rift,

über bie (Smfüfjnmg einer nenen @olb»jäIjrung, bte SBurdjarb

im auftrage 20. ton ^3(ettenberg'ö öerfaßt I)atte, im Sftigaer

Stabtard)iö gefnnben fyatte, nnb baß ber Crbenömeifter ben

dlatt) 1532 erfudjte, jur 25eratl)ung ber nenen SDiünjorbnung

burdj bie ©tänbe ju SBofatar Stteifter SBurfijarb SBalbtS

bajjin fenbcn ju motten.

3)a$ SSer^ättntg unfern £)id)terS $u ber Sammlung be3

3)orpiu3 ift bem Serfaffer unbekannt geblieben, ebenfo tute

anbern £iterarljiftorifern oor ifym. — 2>ag berfelbe aber meint,

bie 5lu3gabe ber „^trdjenbienftorbnung" öoxt 1530 Ijabe fid)

biöje^t nid)t gefunben, muß bocf) befremben. 2lu8 ton

Rede'S unb 9?aüiergry$ „£d)riftfteller = unb @etet)rten=?ert=

fon ber ^ßrotm^en £it>lanb, (Sftlanb unb furlanb", 23b. L,

©. 262 Ijätte er erfeljen fönnen, ba% bie UntoerfitötSbtbttotfjcf

ju Upfala ein (Sremplar berfelben befugt; ba$ eine neue

Ausgabe beö 33ud)e§, oon 3ol). ©efftfen (§annoüer 1862),

erfdjienen ift, fonnte berfelbe burd) $f). Söademagel erfahren,

ber („2>aS beutfdje ®ird)enlieb" 33b. L, <3. 392—395) eine

23efd)reibung be3 SremplarS ju Upfala unb eine fritif

ber @effden
?

fd)en Arbeit gegeben Ijat.

©öttingen, im Oanuar 1882.

SnliM Xittmam.
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Das Ceben (Efopi

(EfopuS leben ju befamnben,

Somit etlid) oil rounberS treiben,

gab id) 3u fafsen aud) a,ebad)t,

Unb auf» fürjeft jufamen bracht.

Senn feint bajs id) ber meinuna, roar, 5

Seffetben fabeln 3^1113 unb aar

3n reim 3U mad)en fürgenommen,

60 ml id) l)ab mögen befommen,

(2tud) anber, meld) gelerte lent

SBefabrieben baben, bie ncd) beut 10

3« facuten merben teglid) ajefen,

%ud) unberm üolf im ameirfen mefen

SSBie fprid)Wörter oft alliajert,

Öleid) roie erempel eingefürt,

3n reb unb tegltdjem gebraud), lö

2Öeld)er id) bei mir felber aud)

@ebraud)t unb gmaäjt, bie id) juletjt

3u bifem bud) binan a,efet3t),

§ab id) nid)t roöllen unterlagen

JlufS fürjeji fein legenb 311 fafcert. 20

(EfopuS ift au§ s^r;ric3ia,

©ebom com fled 2lmorw,

(Sin geraufter fnea^t feibetcjen;

£>od) tet fid) fein gemüt erzeigen,

Kid roer er frei unb unoerrüdt, 20

3» aller roei^beit rool gefct)idt.

$or}nu§ 1519, 2>or[etjbI. 2 ; 1532. 331. 1 : Aesopi vita brevisshna ex Ma-
ximo Planude. — 13 alli giert, allegiert. — 20 Iegenb, 2eben3gefd)icl)te.
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Gfepuö.

Söarc becb ton jeberman öerad&i;

5)a8 mad&t, bafj er [o ungefdHadn

35on leib: am l>al§ bet er ein frepf,

Gin großen, fd&toarj fpi^igcn topf, ao

Gin breite nafen, grofje lefjen,

Sie ftcteS öon einanber gtefjen,

(Ein turjen I;als nnb grofjen haufr

©leid) mie ein aufgebtacmer fdjlaucfy,

Gin großen puctel auf bem nieten, 35

SDer&atb er ftdb muft ftetec- bncfcn.

Sa§ befeft f fc er an im bet,

2$ar böfe fprad?, tangfame reb,

Stamlet mit Reifer, befer fpradr.

SoföS war ba8 gröfte ungemadi. 40

2Bie er üon leib nun gan3 unb aar

Ungftalt unb fo gar fdbeuf,[tcb toeix,

§et er bed) [cid) Peiftanb unb gmüt,

3Bel<fcä fc&on in aller bettelt btüt,

Sllfo terftenbig unb erfünbig, 45

3u allem gebidbt gar ausbünbig,

Saf3 im pon allem niebt* entftünb,

2Bet<$3 er nit X;et aulforfeben fünt.

Sebodfc genof er bei gar feiten,

2)hift ftetl feinr mivgeftalt entgelten. — 50
Gr toarb gefant ton feinem berrn

§inau§ ju felb ben acter ern.

Sa arbeit er mit allem fleij?

$la$ feine» berrn befelb unb glieif;.

•Ditut n?ar baufjen ein acterman, 55

S)et roolt §u feinem berren gan,

<cia^ freunbtieb gegen im erjeigett

Unb brad)t im etlidb frif*e feigen.

Sic uam ber tjerre aljumal,

Sem 2lgatl)opobi befalb, 60

SBetd&er aud> war be§ berren fnedht,

Saf; er biefelbigen beim breast.

Ser fprad? 51t feinem mitgefellen:

„Mum ber, id) rceif>, rca§ nur tun wellen.

32 ßlehcn, Haffen. —39 Reifer, Reiferer. — 47 etttftelicn, a&gefien,

inaiißclii, entgegen, nue im wljb. entstäu. — 52 ern, pflügen, arare.



Saö geben Sjjtyt. 5

Sie feigen »offen »ir »erjeren 65

Unb gegem Gerrit mit »orten »eren,

Sprechen, @fopu§ fyab* genommen,

2a$en in nicbt jut ant»ort fommen,

Sieweif er fonft ntc^t »ol berebt."

2)e« berr fam beim nnb fragen tet. 70

Sa »arb (Efopu§ bart oerffagt,

Ser feigen f)afb oon in befagt,

Unb fcft baffefb mit fdjfegen büfcen.

@r fiel feim Ferren 311 ben füjjen

Unb bat ein ffeine »eite frift, 75

2ief bin, erbaut ein ffuge fift

Unb bracht »arm wajser in eim fntg,

Saffefb für feinen berren trug.

2>a muftenS trinfen äffe brei,

§ub fta? ein grofie fpeierei. 80

6fopu§ frei nnr »ajjer ffar,

Sie anbem »orfen äffe gar

Sie feigen; fafje man, »ie fie gfogen.

Srumb würben» nacfet ausgesogen,

WM fabfegen nad) ber tat begobt, 85

Unb (Efopuo »arb bocb gelobt,

Saf; er ein fofcben fift erfunben,

Samtt bie lügen überwunben. —
Sarnad) arbeit er auf bem lanb,

Sa fabe er fent, »am nnbefant, 90

SBarn ber Qöttin Siane priefter,

Sie giengen in bem fefb ba irr,

Säten, bafj er in »eift ben »eg

§in 51t ber ftabt; er »ar nidjt treg

Unb nam gar bafb biefetben geft, 95

Jet in nadb feim oermög tag beft,

9)ltt »ein unb brot unb anberm fpeifet,

Samad) er in bie »ege weifet.

Sarumb fie aud) bie gbttin baten,

Safe fie bem man biefefb »oltaten, 100

So er bei inen fyet getan,

$m nicbt »oft unuergoften fan.

72 6 e jagen, fiefdnilbtgen.



©[opus.

23egab ftdbe , baf} G[opu§ fd)üef

Unb lag in einem tranm gar tief

Unb fabe ftertunam bei im ftan, 100

Sie rürt im feine jungen an,

Saf; er geroan ein fdbene fprad?;

SXudb öwi ber seit an nnb barnad)

2Barb ft$ grofi mei^eit in im regen

Unb fünft, bie fabeln anzulegen. uo
Gr freuet fidb be* gjfötfä, gebadbt,

Saf; im fola?« r;et 51t megen brad)t;

Senn er binfürter an ber reb

Unb fprad? gar feinen mangcl l;et.

Sa 3ena§ foWfos an im ertönt, 115

Ser aud] feim berren mar »erwant,

Cht amptman über bie aderteut,

©ebadit: Gfopus med?t bidb beut

Ober morgen in eim ftücf befagen

Unb bid) für beinern berm rverflagen; 120

Sa$t, er molt im ben meg »ermadien,

©ieng bin, erbaebt ein böfe fadjen,

2>erf(agt felfdtfidj ben frommen man,

Saj* in fein berr moft töten tan,

®ah in bem 3ene, bafc er folt 125

dJlit im tun alle«, töaä er molt.

2£ie nu (rfopus gan3 unb gar

Sem 3eue übergeben mar,

Sa fam ein faufman on gefevb,

SBolt im ablaufen etltd) pfevb. 130

Cr fpra<&: ,,3d) liab jroar }e|unt fein,

Sein all »erlauft auf bifc allein."

3eigt Cfopum; ba er in fad1

,

(h-fan-ad unb §u bem $ena fprad):

„Söflnn fumt bir ber grofc mafjerfrug? 135

2Ba$ ruft mit folgern ungefug?

109 luarb fidj regen, UmfAreiouug bec- Sfräterituni mit bem $fllf8«

jeitruort: regte fidj; öaß, aufammengejogen für bafc c§, häufig toortom*

menb aurfi für bafj fie. — 121 termodjen, toerfdjließen. — 12!) on geferb,
Ott alles geferb (gefer), bon ungefähr, gufaUig; 6ei SSalbiä oft ge-

fcraudjt, oft nur alz glidfioort. — 131 3m or, mfjb. zwärc, fiinualjr, maljr=

lief). — 132 auf, InZ ouf.



las geben gfoj>i. 7

3 cid) ftojj tä) tut vergebene nim.

3a, f?et er niebt einS menfebeu ftimm,

3$ bielt in für ein toajjerfcHciud)

:

Qx bat reot fo ein großen baud). ho
23a§ feit idi mit tem unffat ton?"

6r vearb fd?ellig nnb gieng baten.

<Sfopu3 tief im na$ bon ftunb.

(St fpracb: „®e rreg, tu ftinfenb bunb!"

(rfopu* fpraä): „#m, fauf bod) mid): 145

@fl reirb jtoar nid&t gereuen tia\

H£er reeif;, tt>aä id) bir noä) mo\tt nutzen.

ceteft mid) für ein fa*na*tpu£en:

§aftu babeime befe finb,

^te 511 meinen geueiget ftnb, 150

SBoltft mir biefelben finb berttäuen,

3cb iwijj, fte foßn ftcb für mir freuen."

1£cr faufman ladbt unb fprad}: „2Bie teur

cifa&ftit ba$ faf? fc ungebeur?"

3ena§ fprad): ,,©eb bir* umb bvei Pfennig." 105

£er faufman bad?t: ti ift jtoar rrenig,

<Fr gab ta? gelt unb nam in bin;

Sprach: fein berluft, aueft fein genün!

Unb nam alfo ßfcpum mit

3ampt anbent, bie er bei im l;ct; 160

33rad)t§ hinüber nad) (rpbefo.

2U§ er berfauft etücr) aibo,

SSurben im ir brei überlaufen,

2k er bafelb nicht fent verlaufen:

<rfopu§ unb ein tnuftcus, 165

Ser britt rear ein grammaticu§,

Sftit benen er nad? Santo fdnfft.

begibt fia>5, bajj ern jarmarf trifft,

§et bie jreeen fnaben alle betb

ÄufS fmbfd)ft gepult unb auegefleibt. ito

Stellt biefelben 31t beiben feiten

Unb Gfopum für allen leuten

137 berge&en§, umfouft. — US f asuadf) tp ufceu, SBu&e, 9J<a§Te,

3djeudje. — 163 u& erlaufen, übergangen. — l"0 ou§f leiben , anfleiben,

au§fraffteren.



8tt»tfd)en fie betb lief, mitten ftan,

Xe§> fid) öetmunbett febermöit;

(Sin giertet man, XcmtbuS mit nam, 176

lOiit leinen fdnüern and) bin tarn,

3tnnt> lang unb fie befdjaucn te^,

2Bie£ ber faufman georbnet tjet,

Unto steiften jtoen fo fein gefefle«

©old) unfletigen menfd)en (teilen. 180

(Er fragt ben eantor, mann er n?er?

Sprayt „Q3in Den Cappabcei ber."

6t fraßt: „5öa§ fanftu gute* madjen?"

3prad): r/ 2Xtlee"; warb (Sfopul Lianen.

2>en anbern fraget er aud) fo. 1S5

6t fprad): „3$ bin ber »on Sübo.

"

6t fragt in aud): „Söal fanftu »pol?"

6t antroort: „3$ !an§ all jumol."

Söä lad)t Gfopu§ med&tig fer.

£antbu» gieng oon bannen nid)t fer. 100

Sem jünger fprad)en: „!$eri, roolt nit

Stadialen ben ba in ber mitt;

33itt, !auft int ab ba§ ungel)eur,

£ie anbern belt er allju teur."

Xanf&ug liefe fid) bereben nu, 193

Sprad) ju (ffopo: „$on mann biftu?"

„&ä)toaxi bin id)", (Efopu§ antroert.

(Er fprad): ,,^a§ bafc ic& nidjt begert:

2>a8 r;ab id) an beim gftatt oernommen.

Jrag biet), oon mannen bu feift fommen?" 200

(Efopu3 fpraa): „2luS mutterleib."

6r fpraa): „ftein fdjers id) mit btr treib;

3£o bift geborn? an reeld)em ort?"

Gfopu» fprad): ,,$ak» nid)t gebort.

2öenn id) mein mutter f?et gefragt, 205

$illeid)t I;et fie mir* rool gefagt,

Cb fie mid) f)od) auf einem torn

Ober tief im feller t)et geborn."

181 loann, oon wann, öon wo, lüofjer; eantor (bei ^SlamibcS)

eänger, ber ebengenannte SMiificug. — 190 fer, fern. — 192 nacfclafcen,
jurütflaffcn, fahren laffen. — 199 oerne^men, roafirnefnnen, fonft ^öufig in

ber SBcbcntung erfahren, tnerfen.



2><rt 8e6«n &}op. 9

fcmt&uä fraßt: ;,2Ba3 fanftu n?ol?"

@r fprad): „3d? fan ntd?t8 äber&L'4 21a

£antfcu3 fprad?: „91a beriefet und) bei?,

Äanftu gas nid)t3, wie fommet §<*«?*'

St fpracfc: „2)ie &»«n bau fid) üermefsen,

Sie fyaben alle fünft gcfrefjen,

Nation fte mir gar nid)te3 gönnen; 215

2&*3 fo(t id) armer fneebt benn tonnen?"

3)ic fd)üler merften branf gar eben,

$afe er ein böflid) anttoort geben;

Sprayen: ,,(S» ift fein menfd) fo f(ug

,

£er fagen tat, er fei giert gnng
;

220

Senn eS lebt auf erben fein man,

$er adeö lüeijj unb alle* fan."

3Eant&u3 fprad): „2Öitrb id) bid) faufen,

SSoltefhi benn aud) fyinmeg laufen?"

Sr fprad): „2Bürb mir ber bienft nid)t bbagen, 225

2Bii id) mid) nid)t mit eud) befragen,

Ob id) laufen ober bleiben fol."

Sie reb gefiel $antl?o gar mol.

(5r nam in f)in unb gab ftaft gelo.

5öie fie nu famen JtauS in§ felb, 230

5>te fonn febein ^ei^ ; bamad) niebt lang

Xantyuä prunket in bem gang.

GfopuS fabl, fprad): „23e meim leib!

Sei bifem fyerrn fürwar niebt bleib,

Ser ber natur niebt (e|3t ir reebt. 235

2öa3 mirb gfd)el)en mir armen fnedbt?

SBennä fid) begeben »trb einmol,

Sajs id) etrca* au?rid)ten fol

Uub »U mid) auf ba$ böcbft befleißen,

2Öerb id) im laufen muffen febeifeen." — 2-10

Sonft fagt man ml feltjamer bof>en,

Sie id) fürs balb mil bleiben lofcen;

allein bafc er etlid) fentenj

Seinb »ort, bafc man§ mit reoerenj

220 tax, praeterito-praes. Don turren, bürfen, rcagen. — 226 Befragen,
beipredjen, beraten. — 231 idjein, festen. — 232 prunken, mingere —
243 allein bajj, nur tt)iü tef) errechnen, bafj; er, ef;er.



10 ffifoW.

$n allen eren ad?t fnb tjalt; 245

2Bie beim etlicf) fein ber geftalt:

„&ab lieb ©Ott über alle bing,

Unb fyalt in eren ben föning. —
2Der tool tut, ben fcltu nicbt bafcen,

Unb feit bieb beiner jungen maf>en. — 2 50

2Öa* beimlid) ift, fcltu ben fronen

Sei teinem leibe ntd)t vertrauen. —
Sdbem bidjc- nidjt, tafs bu£ fein ein er,

Sa| bu lernft alle tage mer. —
%u nid?t, ba£ bieb bernadi betrüb, 2 55

Unb mol 511 tun bid? fretes üb."

6old) fd)öne fprücb gab er fjtetä eor,

Unb t>il anber beilfamer tar

§at er gefürt fein ganje§ leben.

3ufetft marb er aud? frei gegeben, 2G0

Grlangt 3U 6amo grof3e gunft

Surd; fein gef&idlidVtat unb fünft.

Gr marb aud) ton benfelben teilten,

2$eld) grofje frieg 51m felben feiten

fetten mit bem fönig Grefe, 2G5

S>er ba toonet Dorn in 2(fta,

©efant, $u banbeln in ben facben.

Sa tet Gfepu* frieben mausen,

Srumb er oon allen marb gelobt

Unb oon ben feinen t>odb begobt 270

Unb gehalten in grofjer er.

Samad) befabe bie lanb umbber,

Rata 311 Speere, bem fening,

2)er in in allen eren entpfieng,

2)tit großen gfcbenlen üon im tiefc, 275

3m ein ©beajtnifj aufrichten bieft.

@an3 ©riedbenlanb er gar burdbjoa)

Unb fam gen Selpbi* (dng barned).

Safetb* man im fein er antet,

2öie fta>3 benn mol gejimet tjet, 280

Senn er baS enb feine leben* gar

Sei in jubradjt, fein letfte jar.

250 fidj maßen c. genet., &ejä$raett, üotfiebtig fein mit.— 252 bei beinern
Teibe, bei leibe.—257 borgebeit, »erbringen.— 27t3 ©bedjtntfj, 9Jionitmcrtt.



2)a« Setzen (Sfo*>t.

J)fl er fte taug bet unberweift,
_

2Rit guter ler jum bejten gvevjt,

Gaben fte im bü3 Ictftc brot,

SBon einem fel§ geftür S
et tot.

£a folget batt) ein ^eftitenj

9la* ©ott3 geriet unb rerf)t fentenj

Über fte, brumb baj an bem man

Letten ein folgen morb getan.

Senn ©ott üetfäafftS atfo auf erben,

S>a* aUer morb geftraft muf werben.

<£nbe bes £ebcns ÖEfopt.

avciii« ßerelst, angelernt.

11

2S5

290



<Efopus neu in Heimen cerfaft

Das zxftz ßudj.

S)ie erfte gabel.

tiom Saiten mtö perlen.

(Bot* burd) fein gut nnb toet^eit [von

§at alle bing erraffen fefcon

Unb all, toa£ Übt, reicfolidj wtfotgt,

5)a|s Jüngers balb niemanb entsorgt,

®ibt jebem fleifd? gut notturft gnug, 5

3Rii bem bebing unb folgern fug,

2>o| alles, ma§ ba I)at ba£ leben,

Sol arbeiten unb barnad) ftreben,

dlad) feiner art bie foft ermerben:

So wirb e3 nimmer bunger» fterben, 10

Unb mirb in ©ott ntebt barben fa|en.

Sin fraaS^an tet aud) folc&er maßen
Unb febarret auf eim alten mift,

2Öie ber büner gemonbett ift;

33a(b on gefer bafelbS 31t banb 15

(Ein eble perlen er ba fanb,
'

$e* er fieb ntdjt serfeben r;et,

2lucb in nia^t faft erfreuen tet.

(Er fpradr. „2ßa§ tuft, cble§ ileinot,

3« bifem unfletigen fot? 20
Söenn bid) ein reifer faufman bet,

23tf großer er er bir antet

1. 2>or{mt3 21 l, SBt. I»; ftomuluä 1,1.; SBon-er l; Stain&ötuel üi ;

betitfd) Gl 1
'. — l fron, fyf)v, heilig. — 2 f ct)on, fcfjön. — 3 aI8, nßc3.



£>a§ evfte 23nd;. 13

Unb tourb bid) galten alfo bolb,

$a$ er biet) fafjen lick in golb.

2u magft aber nicbt nufcen mir; 25

60 fan idb aud? nid)t l;elfen ttr

Unb bir erzeigen §imlicr; er:

Gin fyanb PofI gerften mir lieber n?cv,

2>amit id? ntöd?t ben junger füllen,

2ex fid) nid)t fefst mit perlen füllen." 30

^[ S)ie une-erftenbign merl beim bau:

Äuuft, reei*l)eit jeigt bic peilen an.

Gin narr ad)tet nid)t großer fünft,

Sütd) ift bie ftraf an im nmbfunft.

£ac- böä ben guten ift niebt gut, 35

&a8 gut ben böfeu fdjaben tut.

Sa* beiltum ift nid)t für bie bunb,

perlen feint fcbieeinen ungefuub;

S)er muecat roirb bie fu nidbt fro

,

3* fcbmed't ütl baf? grob baberftro. 40

Gin alter fid? jum alten finbt,

2lucb mit einanber fpietn bie fiub;

Gin hietb get 311 ben anbern frauen,

Gin fraufer hril ben anbern bfftauen,

2)antmb ftd}^ in ber trel't jefct belt: 45

3u gleidjem gleid? fid) gern gefeilt.

Sie jmeite gäbet

Don htm U)olf mtD 5rm £amb.

(Ein tt>olf l;et glaufen in ber fonnen

Unb lam $u einem fülen brennen.

2113 er nun trau!, fid? tueit umbfad),

SBatb er bort niben an bem bad?

Gine lamb§ gercar, baZ aud? fcä traut.

®at jorniglicb ber rcolf jufprant

1. 27 -jimlict), ge^temenb. — 31 Sa§ Seiten ^| ftefjt im £riginalbrucf,

uir. be:t Sefev baranf aufmevffam 31t ntad)en, baß an biefer Stelle „bie Sftoral"

t»er ga&el beginnt. — 37 Ijeiltum, §eiligtf)imt, 5. SJ. 9ielnutien.

2. £orpiu§ 21 l, 931. i a ; SRomut. 1,2; SSoner 5; Gtainl)ött>el 62 :i

,

bentfd) 62b . — 6 äufpronf, mfjb. spranc; be§ SReimeä toegen Ijafce id) bie

Sdjrett-nng ungeänbert gelaffen.



14 Bfojw*.

Unb fprad): „Su trübft ba8 majser mir,

$af id) ntdjt trinfen fan für bir."

$a8 lamb erfdjracf unb fprad): „$etr, nein!

3Mtt, mö lieft nidjt fo jornig fein 10

Unb fein gitoaft miber mia? üben!

SBie fan td? eud) ba8 Iraker trüben?

3)aS majjer, mela)3 id) trunfen fyab,

S)a3 fleugt üon eudj JU nur berab;

%u eud) fciemtt nichts 5U »erbriejjen: 15

Srumb lafst mi$ meiner unfdmlb gmefjen.

3Benn id) fd?on mott, fönt idj bod) nit

6ud& citDa3 fdjaben tun tfentif.''

Ser roolf fprad?: „Sdjmeig, bu böfe3 tier!

XU beine freunbe (jaben mir 20

33 on anbegin juroibern tan,

Sein bruber unb beim mutter man;

Äunt mit in fommen nie 31t red?t;

3br feib ein bö3, oerfludjt gefdjled&t.

SDleinä fcfcabn» mi( ii> mid) jefct erbolen; 25

£u muft mir beut ba» gladj bemalen."

% Ser roolf jeigt bie torannen an,

2)ä3 lamb bie armen unbertan.

Senn fo gefd?id?t nocb beut bei tag:

2öo ber grojs übern Keinen mag, 30

SEBtrft er auf in fein ungebult,

Unangefelm ob er \)ab fdjult.

Sod) fyat ber gfünbigt aüju oil,

Sen man jur antroort nidjt ftatten roil.

SSenn man gern fdjlagen roolt ben bunb, 35

3inbt fic& ber fnüttel feib jut ftunb.

Sie f)unb ba» brot ben finbern nemen:

Sie alten lafjenS root bejemen.

Ser roeib bie tauben tut befriegen

Unb lefct fdjeblidje rappen fliegen; 40

Unb »0 ber jauit am nibrigften ift,

Sa fteigt man über 3U aller frift.

2. 8 für, Bor, beinetf)alben.-26 gla$, gelag, @elage, 3etf)e. — 30 mag,
©eroalt Ijat.— 34 ftatten, geftatten, julaffen.— 3S bejemen, mbb. gezeiueu,

gewahren [offen. — 40 tappe, Wabe.



Saö erfte 23utf;. 15

SJk britte gabel.

Uom .frofd) nub 5cr ülans.

£§ f;et ein frofdj mit einer nttral

Sineü fd?et>(ict)en frieg unb ftraufs;

2)et bub fta) umb ein f(einen teicb,

Sen roott ein jeber ban cor ficb.

3>er tneg war heftig one nta$. 5

Sie fleine maus frodj in bad gtal,

£>eimltcb mit liften überbod)t,

2Bie fte bem feinb abbrechen modjt.

S>et frofct) mar nn ein füner man
Unb griff "oen feinb oon Dornen an. 10

£eten einanber groji verbriefe

;

Sie langen binden warn ir fpiefc:

Sie |oben an einanber bar.

See warb üon fern ein weif) gewar,

$inju er ftd) balb neber maa^t: \b

3t feiner bet bc8 meinen a$t.

(*r fafct fte beib mit flauen tyatt:

Samit ter frieg entfebeiben warb.

^| 2Hfo gefaxt oft in einr ftatt,

Sie jweifvaltige bftrger bat: 20

(Sin jeber gern oorm anbern wer

SeS anbern oberfeit unb fyer,

Samit unoerwintIid?en fa^aben

Son beiben teilen auf fict> laben,

Unb fomen fcennodjt ni$t bafyin, 25
Saju ftdb trug ir mut unb fm.

3wen bunt beiden ftet; umb ein bein:

So nimt» ber tritt unb bbeltS allein.

3. Sorpiuä 21 2.; Womalu« I, 3; öoner 6; Stainböroel GS 3
,

beut^cf) 63 l
>. — 7 überbenfen, überlegen. — 8 abbrechen, 2Ibbrud>

tfjun, 'Sdjaben jufägcn. — 12 binje, 23inje. — 18 entjebeiben, part.

praet. oen entschiden. — 26 \\äj tragen, auf etrca§ gerietet jein.



16 SfopiiS.

Sie inerte %ctiel

i)om Ijuitä nnö ftück J^nfdj.

(Ein ftiide fleifcb erteüfdjt ein bunb

Unb trug§ binireg in feinem munb.

Qx baäjt: id) borfS umb* gelt nit laufen!

Unb molt über ein toafeer laufen.

Sltö er fam mitten in ben kcid), 5

3 ein eigen fcbein neben im erfad)

Unb meint, bafe ein anber bunb mer

Unb bet ein grefkr ftüd beim er;

Stef; ba8 falten, rcolt umbber fönfttyncn

Unb nacb bem grcften ftücfe gappen. 10

Sieroeil tas anber flcfs bintan,

Q3ebielt ber bunb gar mdjtS bargen,

Unb rr-ar fein boffnung gar Perlorn.

Über fid) felbft erglimmt fein jorn,

3prady. Sit elenb, betrübter fra$, 15

9Bufteft beins getjeS feine rnafc:

Sir gfdncbt gar redjt! bor betteft iefotS,

$e$t fyaftn minber benn gar nidbts.

SDafc bu fca? ungim* med?teft bau,

§aft ba§ geteilte faren lau. 20

5)ife fabel Permant unß fein:

Gin jeber fpj ju frieben fein

2)1 it feim befell), ampt unb beruf,

Saju in ®ctt erteelt unb febuf.

Unb baf3 teir uns bt$ geijes mafeen, 25

Sin unfernt Keinen gnügen (ajien,

$n far niebt feigen unfer gut,

SDie beim oft maneber faufman tut:

Surd) beffnung ein? Keinen genieß

Sftacbt er fein gteiffee imgetei*. 30

Sie faufmanfebaft mir nidjt gefeilt,

Sa man bflä Reffen lauft umbs gelt.

4. SorpittS 21 i :l

, 2; StomuIiiS L 5; JQoiter 9; gtatuljöJDel 65»,

beutid) 65 b . — 3 bürf en, ferandjen. — 15 fraß, mfjt>. früz, Sveffer, Siel*

fraß.— 17 tdjtS, erroal. — 23 befeit;, SBeftimmung.



2>a8 erfte iBud>. 17

2)lan jagt, baS ^offen unb bae fyanen

2Racbt mannen tueifen man jww narren.

^efjer ein fperling in ber l)anb 35

Senn ein gan§ banden auf bem fanb.

Sie fünfte $abel.

Dorn £ihucn un5 an5mt Vieren.

ZTTit einem bode, fcbaf unb rinb

Sieb auf ein jeit ein löir» tterbinbt

Unb fpracb: ,,©J ftet unfi übel an,

Safc mir allste fo müfjig gan.

Sarumb bort ju, ma§ icb merb fagen: 5

2öir möllen mit einanber jagen

^m I70I3 unb febn, roa§ mir erlangen,

Ob mir aud? etlr>a§ mögen fangen.

2£a§ mir erjagen, fol unfer fein,

S)a§ roölln mir teilen in* gemein." 10
Sie liefen fytn ju einem malb:

Safelbä erroüfcbten fte gar balb

Gin birfdb, mit bl)enbig!eit ereilen

Unb benfelben in fciere teilen,

Huf bafj ein jeber nem ein part, 15

2öie e3 üorbin betoilligt frarb.

Ser löm ergrimmet ba unb fpracb:

„$r lieben freunbe, tut gemacb!

Seit erften teil fol icb billcb ban:

^d; bin bie alterböcbft perfon. 20

Sen anbern teil nem icb awfy tyn,

2öeil id? unber alln ber fterfeft bin.

Ser britte teil ift billid) mein,

Srumb bafj icb &or eucb alln allein

3Jiit laufen mer §ab au§gericbt, 25

3öie man an meinem fcbroifcen ftd)t.

Sa§ merte teil müft ir mir lafjen,

Dber folt eucb meiner freunbfcbaft mafjen.

5. 2>orpiu§ 912, 3; SRomuIu§ I, 6; <3tatnf>ött>et 65b , beutfdj C6b .

SBaIbi§. I. 2



18 ©ievii«.

2Ber mir baffeibig ml mtSgunt,

Ser ift jwar nid)t beä lernen freunb." 30

Sie gfellen faben eiuanber an,

6tillfd}roeigen§ gierigen fie ba&on,

Junten ftd) nicfyt am lernen redten,

Steint borft fein roevt im roiberfpreajcn.

% Sie tren ift flein 511 bifer seit 35

$et großen berrn in fonberl;eit:

(Ein jeber tut jefct, mie er mag,

Unb rafft allzeit in feinen fad.

Serbatben td) eim jeben rat,

Safe er mit feinem gleid? umbgat. 40

2Rit gleichem baftu gleid)e3 red)t:

@r nid)t bein berr, bu nid)t fein fnec&t.

©an^ ferlid) ift§ ben armen fncd)ten,

3u ftreben unb ju nriberfec&ten,

©egn grofee banfen ficf> mrmefecn: 45

ÜJtit berrn ift böfe ürfeben efen.

Sie feiste grabeC.

tton fcem tflolf unb ßrandje.

Der alt molf Ijet ein fcfcaf jubifeen,

33or grefeem bunger gar jerrifeen;

(fr fcblang e3 auf bei groben flcden;

3m blieb ein bein im \)al% befteden.

<h lief umbber bei alle tier 5

Unb fprad): „$omt boefc), 511 belfen mir!''

Sa mar niemanb, ber belfen mclt;

Sprayen: n Q$ ift ber fünbe fdfcult,

Safe je|t an im geftrafet merb,

2Ba§ er gefünbigt an ber berb. io

SMr gönnen im bei unglüdS mol:

Ser molf ift alter boer)eit üolf."

5, 45 große fjanfen, öornefime, mächtige £euie.

6. Xorpiuä 21 ij, 3; SKomufuS I, S; «oner 11; 2tair.t>ömel 67 b
,

teutfd) 68». — 3 flecf, Sappen, Stücf.



2>a« erfie 33ud;. 19

(fr tarn ium fransen, bat in [er:

„2)itr$ bid) mir n>o( 311 Gelfert mer,

Saft bu mit beinern fdjnabet (an! 15

%n mir begen mödrtft groften banf.

$e3 mo(t id) bicf? genießen Um,

Saoor ein erüdj gföenfe ton."

Ser frand) lieft ftdj beveben ba§;

3ein fdmabel [tieft er im In fraft 20

itnb jofce im haih (icraitS baS bein:

Sa roarb bem toolf ber rächen rein.

Ser frand) forbert 00m roolf ben (on,

Saft er im folgen bienft fjet ton.

2er roolf ben frandjen ba belaßt 25

Unb fprad): „93iftu fo unbebaut,

Saft bu jeiit forberft Ion oon mir?

Sein eigen leben fd)enf id) bir,

2öe(d}§ id) bir furj bet mögen machen,

Sa bu mim fopf ftiefteft i" radjen. 30

Su foltft mir billig gelt jugeben,

Saft id) bid) jettf I>ib laften leben."

3n bifem roolf rotrb im3 oermelt

Sie groft unbanfbarfeit ber melt,

Sie jefct fo bod? unb übermalt. 35

i^on anbegin ber toelt, id) ad)t,

Saft nie fo groft geroefen fei

Unbanfbarfeit unb triegerei.

Senn je^t jum anbem fomt ein man,
Umb bülf ruft in in nöten an, 40

80 laften fid) 311 banb bie frommen

33ereben unb 31t bülfe fommen;

Unb trenn im benn geholfen ift,

9o jalt er in mit böfer lift,

§ilft er im auf, er ftöftt in ntber, 45

ßrt er in, er fd)enbt in roiber;

Unb ba mau fid)§ gar nidjt oerftd)t,

Safelb3 e§ im am erften gfd)i$t.

ftehi befter fraut für bifen feil,

Senn baft man mit gebult mad) beil. 50

6. 20 fraß, nbf. treffe (^ra&e), 9ttaul. — 35 üfiermadjt, adj., über=

madjtig. — 49 feil, Ofetjler, ©ebretfjen. — 50 man, man iljn.



20 (Sfopus.

2Ber gbult 51t recbten feiten bricht,

Ob in beim fdwn ber unbanf ftidjt,

&er neibfyart heftig auf in reit,

Wiafyt in gebult at§ unfalS queit.

Sie ftebente gabel.

Dom flauten uub kr £d)laiu}cn.

(£§ gfdbal? in einem minter falt

,

2>a lag ein fcfylang gar ungeftalt

$m fd^nee unb ei§ befroren bart;

$on einem bauren funben wart.

S)er name fte auf, aH er* erfacr/, 5

Unb trug fte fyeim in fein gemad?;

Sunt facfyelofen toarf er£ niber,

3Iuf bafj fte ntöd&t aufbauen miber.

2lt§ fie nun aufgefvoren mar,

3r madbt unb gift fyet miber gar, 10

S)a lief§ umbfyer an alte enb,

23efdmteif3t mit gift be§ ^aufe§ menb.

£)arab ber baur tet fer erfabreden,

ßrwüfcfyt gar balb einen jaunftecfeu

Unb fpradr. „2)u giftig^, böfe* tier, 15

&db ify ein foIa>3 oerfdmlbt an biv?"

(Er ftrafts" mit Worten unb mit fliegen

Unb fpradj: „5)a bu bid? nidjt funtft regen,

$m fdmee unb eis werft gar erfroni,

Sa bxafyt ia? biet) miber 3110001, 20

Unb ba3 alles au§ gunft unb gnab;

3e|t jalftu mir! mit miffetat."

G§ gfdnd)t mol in ber weit auät nun,

2>afj eim biejenen fdjaben tun,

$en man fyat alle§ gut getan, 25

2Bie jefct gemein bei jeberman,

6. 51 Brief) t, berietet ift, »erfeljen ift mit. — 54 queit, quitt, lebig.

7. $orp. 212, 4; Korn. I, 10; öoner 13: ©tainproel 59, beutfef) 59b .
—

9 auffrieren, ©egenfafc üon zufrieren: auftfjauen.



£a* erfte ^nd;. 21

Unb ift unbanfbarfeit fo grofc

(Srfoacfyfen über alle mofc.

Sie Reiben r/aben3 ee bebaut,

Unb r)at unbanfbarfeit gemalt 30

$il böfeS bei ben menfc&en, gfdbafft,

$afi fte marb mit bem fd?mert geftraft.

2)0$ eoangelion un§ lert,

2Bie §jjrifru$ felber bifputert

Unb fagt, bafi man ba3 gut mit gut 35

^orgelten unb bemalen tut.

^e§ I?at man deinen prei» unb Ion;

$03 fyaben aud) bie Reiben ton.

3'd) aber fag euer) , bafs ir folt

Sem feinb oorgeben feine fcrntlt 40

Unb in mie einen freunb belieben,

3i<i) gegen im in moltat üben

Unb mcfet miber ba3 unreajt fabelten,

eott bö§ mit gutem mibergelten,
y

JCuf bajs ir möget finber rein 45

(Sur§ fyimelifdjen t>atter§ fein,

35ei feine fonnen lefct aufctan

C^(eid) übern fdjatf unb frummen man
Unb gibt aud) seittia) feinen fegen,

3Cuf bö3 unb gut fcom bimel regen. 50

6o folln mir gfcfyidt fein alle jeit;

2(tö, ma§ mir mölln, bafj un3 bie leut

£un folln, fca» folln mir in au# ton:

Sie lieb ift be3 gefe^eS fron.

7. 41 ö

e

1 1 e& en, tüte simpi. lieben. — 44 totbergelten, öergeltett.



22 öfojme.

Sie acbte gabel.

i)om £öiufit und Ä|>1.

Der grobe efel unbebaut

Ginen lömen fdjimpflidj belaßt.

Ser löm ergrimmet über in

Unb fpracb: „Söolan, nu ge je|t bin!

Su fcetft an mir fcerfcbulbet ftol, 5

Safe tcb bir [anlüge bie I?ant »oll;

3$ mit aber mein 30m jefct brecben,

dJlify nid?t an beiner grobbeit recben.

3d? bnn! mid? vil 31t gut basu,

Safe td? micb mit bir ganten tu. 10

Unvernunft fctlft bir \i& bavon,

Safe bu ber [träfe magft entgon:

Serbalben bift ftcber cor mir,

Safe iä) mi$ je|t nicbt red? an bir."

1[ Gin jeber nrirb bie Unterricht, 15

Söenn eim leib ober fcbab gefdn\i)t

$on einem groben unb unmifeen,

Safe er benn allzeit fei geflifeen,

$n ungebult nicbt miber fcbelten,

Saffelb mit racb im §u vergelten. 20

Sie böfen unb unmifeen leut

Sie freuen ficb be§ aflejeit,

SBenn fte bei frommen 30m erregen,

Safe fte ftcb inen miberlegen.

Gin grofeee pferb au§ bobem mut 25

Sa§ bunfet ftcb gar ml 31t gut,

SDenn e§> ein Heiner Intnb bißt an,

StiUfdnueigen§ tutS fürüber gan.

Cin meifer nicbt ba§ lob anftcbt,

2Delcb§ im von einem narren gfcbicbt. 30

3ütcb toenn ein bube fcbilt ein frommen,

Sal !an im nicbt 31m unern fommen.

Gin§ fcbalfe» leftern ober lob

21 ft ein frommer in gleicher prob.

8. 2>orpiu§ 21 ij, 4 (aper ftcttt Leo); 9iomuIu3 I, ll; Söoner 14;

©tainljöroet 70a , beutfc^ 70b . — 21 untDifje (untoetfe), lmtmffenb, uuanftän=

big. — 24 fidj tvib erleg en, auftreten gegen. — 34 in gleicher prob,
in gletd&em SBertf).



2>a* erfre $u<$. 23

Sie neunte ga£el.

tion &er StttMmaus mtb brr Jcl&maue.

(£* begab ftcb, bafe ein ftabtmau?-

Spalieren gieng in§ fett) binau*

9lal;e bei eim borf; F?ört, roa§ gefdjab:

Gin fetbmau? fte bafelb erfab,

§ie{3 fte ariflrommen, fpradfo §u ir: 5

„3$ bitt bidb, roörieft gen mit mir

Unb efcen, roa§ ©ort bat befeuert

Unb toaS gelocbet bat mein toirt."

Sie ftabtmau§ liefi bereben ftcb-

Sie joben bin gar beimetirf? lo

3n3 bauren bau§ $un fetben ftunben

Unb afjen, toa§ fte atlba funben.

Sie borfmaus fuebt beroor all ba§,

3Ba§ l;ie unb ba verborgen roa§,

Unb feinen fleijj tiefc unbeüoegen, 15

Safc fte eim folgen gaft möebt pflegen.

%li fte ir befte§ I;et getan,

Tiam el bie ftabtmau* febimpflieb an

Unb fpradj: ,/©e bu je^t beim mit mir,

$il baf* fo mit icb pflegen bir; 20

£>i( be^er fpeife unb getrenfe

SGÖit idt) bir überftüfng freute,

S)afj bu mir folt 51t banfen l)an]

Su rümft nodb rool ein jar baoon."

Sie borfmauS baucht eS gut fo fein; 25

Sie 50$ mit ir jur ftabt binein

3n eirte§ reiben bürgert bau*.

Sa roarb gefürt biefelb borfmau»

Surcb alle famern, auf ben föller,

tarnen ju lefct in fpeifefeller. 30

Sa roarn bie grtebte manigfalt,

@eroür§et, gallrab, roarm unb falt,

S5on allerlei fpeil unb getranf.

Sie ftabtmau» fpradfc: „36/ ma#§ niebt lang!

9. ®orp. St ij b , 5; «omul. I, 12; Söoner 15; ©tatrtfj. 7i a , beut?* 7i<».

16 pflegen c dat. ettual ju gute tfiun. — 13 f^impfttdö, im ©djera.

32 ©eraürjet, Ragout, Pfeffer; galtrab, ©altert.



24 Sfopu«.

2öir fcaben ^te nidjt lang ber roeil: 35
Ltn* möcbt ber feiner übereil."

2öie fie ba bei einanber fafcen,

21m aller beften trunfen, afjen,

Ser feiner rumpelt mit ben fdjtüfceln:

SSergajsn ben bifeen in ber fcfeüfeeln, 40

@in jebe ft<$ gufmnb fcerfrod?.

Sie ftabtmau» fanb gar balb ein lod?

3n einem roinfel roeit bort fjinben;

Sie borfmau» funt fein lod? nidjt finben,

Verbarg ftd? unber einer banf. 45

S er feiner faumet ftdt) nicbt lang;

211» er fein bing ba fcet getan,

©cfclojj Ijinber im §u unb gieng batton.

2113 ber feiner mar au» ber tür,

Sie ftabtmau» fam roiber fyerfür 50

Unb rief bem gaft unb fprad): „$um miber;

G» bat fein not, mo idj bin biber."

Sie borfmau» fam berroiber bar,

ßittert unb mar erfd?roden gar.

Sie ftabtmau§ fprad): „feah ein gut berj! 55

Tlid) bunft jroar, bu oerfteft fein fcberj.

Sen filbern bedjer gilt bir» gar au§!"

,,@» fcbmedt mir nidfot", fprad) bie borfmau»,

„(Ein», bitt \ä), mölleft fagen mir:

humpelt man fo oft an ber tür, 60

Safe bu tnuft gmarten foldjer far?

Ober fomt e§ nur ein mal im jar?"

Sie ftabtmauS fprad): „2öa§ fan ba§ lefcen?

Sa barf man ftd) nidjt oor entfern.

Si» gtroft! e§ bat berbalb fein not: 65

Sa» ift fn'e uufer teglid? brot.

Se» mufe man ftetS geroarten fein,

2Benn ber feiner bolt brot unb roetn."

Sie borfmau3 fprad?: „9lein, nein! mir nit!

(Ein anber mal gee icb nia^t mit. 70

Sie füfjen bifelin unb guten geriet

SBöllen mir in engften febmeden nid?t;

9. 36 übereilen, überrafdjen. — 52 roo icb, bin biber, ä3errt#erunßS=

fcrmel, tjäufig borfommenb : fo roabr icfj e^rlidt) bin. — C3 legen, fdjaben.



$>ft« erfte Ü3ud;. 25

Unb memo gejudert nod? fo tool,

So jtnbS bod) bitter rate ein galt.

Saujseu beim bäum ein grobe» brot, 75

Säur buttermilcb, unb »a§ er (faf,

Sdjmeden mir ba$ in ficberbeit

Senn ad bein geriet in ferlidtfeit.

Sa3 fom, meld}» id) im felb aufle»,

Scbmedt mir bajs beim bein manbelfäl." 80

% ©rofc mü unb forg gebevt grofj gelt,

2Bie un» fyie bi[e fabet metbt,

9ieid)tum lefct ftd? fd&on [eben an,

2£irb audb geliebt oon jeberman:

Sßcnn man» aber beim üed&t befugt, 85

3ft» forg unb mü, unb anberft ntdjt;

©ar fcbarpfe born, bie fteteS ftedjen,

Se» menfdjen fyerj unb gmüt 3erbred?en.

Sanct $aulu» fagt: bie reid) möün fein,

galten in angft unb fcbmere pein, 90

3Ü manche fat, unjtc&er (eben,

W\t teufet» ftriden ftnb umbgcben.

(Ein reifer fördjt ben armut ferner:

(Sin armer get on forg baber.

Ser nadet für ben raubern fingt 95

äftit freub, bafj in bem malb erüiugt.

(Ein truden brot, mit freuben gefeen,

3ft befcer, benn mit forgen gfejsen

Sei großen t)exxn am boben ttfcb,

Sa oil geriet, milbprät unb ftfd?. 100

Sie oft ir gelben finget leden,

$oll großer mü unb forge fteden.

(Ein pöbeln febaub unb gülben fteib

2Birb oft gfüttert mit r)ev5eleit>

,

Sie fyerrn müfcen ftcb ffreteS magen, 105

Sorg für bie unberfafcen tragen,

Unb ift ber berr be§ fneebte» fnea?t.

Smmb ift ba» fpridjmort allzeit reebt:

2Ber niebt 51t melfen bat üU fü,

Ser b^t aueb befter fleiner mü. 110

9, 93 armut, masc. - 103 Jcf)au&, Kautel, COerffeib.



26 ef«i>iu

Sie jetinte gafcel.

Öom Meier unb kr Äraei.

Der abier fanb ein fdmedenbau*

,

£>a§ funt er nidbt gewinnen au3

;

Gl 50^ ber fdjned ben fopf btnetn,

Söarb überall liart roie ein ftein.

Sr pidet brauf, »arf§ bin unb fyer: 5

See roarb gemar ein fräe ton fer.

Sie flofy binju nnb fpraaV. „§err am,
Gin» mit id) fagen eud? juücrn.

2Wit eurem merfen unb mit ptden

23rea?t ir ben fajneden niaM ju ftücfen. 10

Gin guten rat mit t$ eud? geben,

Ob ir beffetben mött geteben:

Sc fliegenb auf, fc \)od) ir füitt,

Unb uemt ben fdmeäen in ben munb,

Safet in rab fallen auf ein ftein; 15

Gr jerfettt, roer er aud? lauter bein.

"

Gr tet im fo; ber fc&neä jerfnttrfdbt;

93alt> l;et in ba bie fräe ermüföt,

S>eil er nocb l;od? bort oben mar,

Unb aufgefrevelt ganj unb gar. 20

3u fpat marb baZ ber abier gmar.

% Gin jeber fefye fid? für gar eben,

Sarf nicbt eim jeben glauben geben.

Ser glaub ift Hein ju unfern gelten

£0 mol bei bofjen aU nibern leuten: 25

2(lfo aud? nid;t ein» jebem rat

Gin jeber anjunemen bat.

G§ rät oft mand?er einem man,
Sa» er t>on fyerjen im nidjt gan,

Ober fud)t barin fein eigen nu| 30

2l(§ unber eine» anbem fd&ufc,

Unb lefet ber fa?alf fidj mer!en nicbt,

2Mf? man sulefct ba» enb befid?t.

10. Sorl>. SUij, 6; fRom. I, 13; Söonet 17; Statut 74 ;

», beutfcfc 74 1».

— 12 geleben c. genet., nadjTeben, öefolgcn. — 29 gan, praet. ju göit*

nett: gönnte.



3><rt evfte 8u#. 27

Sie elfte gafcel.

Dom Haben nnH Jfudjfcu.

(Es fafc ein rab auf einem aft,

Ser l;et ein großen !ä§ gefaxt:

S>a fnelt er ftet) gar preebtig mit,

©erab a(§ bet fonft niemand uit.

$>a8 fab ein fucb§ auf jenem berg; &

(Er lief I?in $u im überjmerg

Unb fudjöfd^menst unterm bäum baber

Unb rief hinauf: „©ort grün eueb, (m!"
2>er rappe fpracb: „58er grübet mieb?"

Ser fueb* fpracb: „§erre, ta* bin icb! 10

3<b bab eueb lang gelaufen nacb,

33ifj icb eueb jefct erft feie erfad?;

©ebadjt, id; roolt eueb geigen an,

2Öa§ r>on eueb \)dt ber gmeine man."

Ser rappe fpracb: „Strtt juber bafj; 15

2lcb lieber, fag mir, roa? i[t *a$V
Ser fud)§ fpracb: „$cb bab ee gebort

£>on euren feinben leftermert,

3t roert ein böfe§ tier fo frecb

llnb gar ttit febmer^er beim tas peeb. 20

Sa fajien anber leute bei,

Sie miberfpracben fca* gar frei.

Senfeiben ftellt icb glauben bar,

53efinb aueb je£t, bafs nid?t fei mar.

3t feib fci( meiner benn ber febnee. 25

Safi in ein böfes jar ange!

G§ ift ein bub in feiner beut,

Ser foleb lügen bringt unber bie leut.

©icbtiglicb je^t befunben bau,

Saf, ir feinb feböner benn ber febroan. 30

63 ift fein fcogel auf ber erben,

Ser eueb an feböne fcergteiebt mög roerben;

11. $orp. St üj, 6; 9*om. I, 14; SSoner 13; Statnf). 75 a
, beutfd) 75b .

— 4 nit (newiht) nid)t§. — 6 überäfoerg, quer. — 16 lieber, Bitte,

quaeso. — 23 glauben [teilen, ©lauben [Renten; bor, ba. — 27 Beut,
dat. 51: #aut.



28 $fo*u«,

Unb »er eur ftimm ben febern gleich,

SBolt iä) befennen offentlcid?,

2Bie bafe ber rapp gar billig mer 35

3111er oögel fönig unb I?err.

SBenn id? eud) nur ein mal ljört fingen,

So n?er gut rat ju bifen bingen."

Ser rapp er()ub fid) btfer reb;

Sen fdmabel er gar weit auftet, 4 a

@in lieb §u fingen ftd> begab.

23a(b fiel ber fä§ oom bäum fcinab:

Ser liftig fud)§ be§ fa^erjeS laajt,

Safe er ben rappen gum narrn gemalt,

(frtoüfd)t ben fäS unb lief ju lod?. 45

2)er rapp faf> jemerlid) Ijinnoc^,

ßr fcbemt fid) fer unb flog I?inban:

Sen fpott muft er jum fdjaben fmn.

^1 @3 ift mannicb menfd? in ber melt,

Ser fo ml oon im felber fyelt, 50

So lobgeijig in feinem mut,

Safe im oft felber fdjaben tut,

Safe, menn man im ein loblieb fingt,

2?or freuben im fein ber§ auffpringt.

SBenn folc&3 bie fd&meic&ler werben gmar, 50

So finben» fid? mit Raufen bar,

Stornieren im» maul, loie fie benn pflegen,

So lang fie fein geniefeen mögen.

2Bo man ba§ fcfymetd^eln in niajt gan,

$r§ liebfofen§ fid? nidjt nimt an, 60

Stet feft unb lefet fid? nidjt beweisen

3r feberlefen unb flaumenftretd?en,

Sa fd)leid?t ber fdjmeicbler toeg oerI?olen,

2ll§ ob er fyet ein famm geftolen.

2öer aber ein fold) narrfer ift, 65

Sefet im gefallen ber fdjmeidjler lift,

Sem get e3 toie bem fdjtoarjen rappen,

2Rit fcfyanb mufe tragen bnarrenfappen,

11. 41 yicft begefien, anheben. — 61 benutzen, erroeidjen, beroegen.

— 62 feberlefen, fioum enftreidjen, fpridEjtoörrlitf): fctjöne SRebenä*

arten machen. — 65 narrfey, 9?arr unb gaEenmadjer, ©ecf.



©a« cvfte %nd). 29

©fc im ber fdmieidjler tut anfdmetben.

3u Cetft , wenn «3 fcemt gern roolt meiben 70

Unb roirb§ im fülen überbrofcen,

35afi jener [ein bat §üit genofjen,

So f?at ber fdbmeid)ler ben gen? in,

Spott fein barju unb fert babin;

Söenn ber benn merft ben lift unb trug, 75

So roirb er gletft mit traben flug.

Sie sroölfte gäbet.

Dom ttltnt £öujftt, (Eber, (tfü unb <$ücr.

(Ein tuner Uro üon freier art

§et lang regiert gar ftreng unb bart,

Samit ml tier ju feinb gemacpt

Unb grofce ungunft auf fidt) bracht.

3)a§ baben§ im, a($ er roarb alt, 5

9ftit gleicher mafj roiber be3alt.

Ser eber fert in feulidb an,

TO in mit feinem eberjan;

IDIit feinen börnern audj ber ftier

Stiejs in einmal, brei ober oier; 10

Ser grobe efel unbebaut

DJtit lefterroorteu in anfaßt,

•üöolt audb fein manbeit an im blueifen,

3eigt im bic binberen bufeifen.

%eten bem löroen ml §u leib, 15

Gin jebe§ tier in fonberbeit.

Ser löro crfeufjet ba unb fprad?:

„3;e^t fott icb ^abcn baulgemad?

Unb in meim alter frteblicb leben;

£ut mir ein jeber roiberftreben. 20

S)en td? juroibern bin gefin,

2)ie bringen mir§ mit baufen in,

11. 7lüberbro§en, wie berbroffen, überbtüßig.

12. Sorp. 2Uij b , 7; 9?om. I, 15: »oner 19; (Stätnfj. 76a, beutfä 76b .

12 anfaßt, anfocht. — 18 IjauSgematf, f)äu3Iitf)e S8ecjuemlicf)tett.



so mm*-

Söejafen mir mit gleicber mafj

3>en alten fdjaben unb ben ^ap,

Sun mir, mie ieb in bab getan: 25

$or bö* mujj fcöfeS roiber i)an.

2lber ben tcb oorbin all gut

©etan, gefd&üfct, mit fteter I;ut

HSgeit gehalten über fte,

!$a3 finb jefumb oornemlid) bie, 30

Sie mid) »erfolgen tun unb bajjen,

Ser moltat nid)t genießen (afcen.

Srumb td) mid) übet bab bebaut,

$n meinr gmatt oil feinb gemacht.

Socb ift mir gar oil übler gfdjeben, 3 5

Safc id) mid) ntc^t bab oorgefeben,

3u falfc^en freunben mid) gefeilt,

^ülju oil glaubend gu in geftellt;

Sie greifen mid) jefct berter an

Senn bie, ben id) bab letb§ getan.'' 40

«] gm glüd fo mirb bie freunbfcbaft grofj

Unb meret fid) on alte mcfj;

3m unglüd mirb ber freunb probiert,

2Öie un§ bie bife fabel lert.

Sarumb fol fid) ein jeber malen, 45

3m glüd ju oil nid)t oünfen lajsen;

Unb ber in &ofyem glüd regiert,

Seb, bafc er nicbt ttiranntfievt.

2)aS glüd fan ftdb oermanbten fcbier:

Senn reeben ftdb bie feinb an bir. 50

@3 ift aueb not, bat? btt f?aft adbt

Unber benen, bie bu ju freunb gemad)t.

ßtlid) finb, bie ntd)t lieben bieb,

Sonbem ba3 bein, qiaub ftebertieb:

2Benn fid) minbert bein glüd unb fyab, 55

fallen biefelben freunb aueb ab,

SBirft oon benfelben Reiter geplagt.

Se» ftdb Doibiu§ beflagt

Unb fpriebt: „Sa mid) ba§ glüd auftrug,

§et td) ber freunbe mer benn gnug. 60

12. 56 CütbtuS, Epist. ex Ponto , III, 25 fg. $ie Sttoral unb bie ange=

führte Stelle auef) lex $otpiu§. — 59 auftragen, erf)efcen.



£a3 crfte 23ud;. 31

©ufcoften totnb mein feget rürt,

Sa marb mein fd&iff mit freuten gffttjt;

33a Ib ber norbtoeft mit [türm entftunb,

Sa frctCf fein freunb, idj fiel 31t grunb:

ftiemanb reicht mit ber Hilfen baub, 65

^u ftüd'en treib mein [cfyiff an* lanb."

2Ran fagt, ber freunbe in ber not

©efm fecfjö unb fed^ig auf ein (et.

Sie breijefmte gabel.

Dorn Ijunft mt& €fcl.

(£3 tyet ein reifer man ein fyunb,

Ser umb in mar all jeit unb ftuub,

2Rit Meten im ml jcit oertrieb,

Sarumb in aud) fein fyerr fjet lieb;

8ter» bei im auf beut pulfter fafe 5

Unb teilt im mit, fo oft er ajj.

Sa3 £au*gefmb be^gleicben tet,

Senfelbigen bunb aud) lieb bet.

Gin e)"el bat berfelbig man,

Ser fyet oiel efetearbett tan; 10

Ter fam in§ fyau» on alz gefar:

Se§ fyunb§ marb er beim berrn gemar

Unb fab, baj$ mit im fpielt ber Ijerr;

$erbrofj in au§ ber majsen fer.

ßr feuf$t, fprad) 3u im fetber nu: 15

,,%i) ©ott, mie get* fo ungleich }ul

Gfö ift ber fyerr unb jeberman

Sem bunb mit freunbfebaft jugetan;

Sa* bau^gfinb im oit gnab bemeift,

Sötrb aud) oou§ Ferren tifd) gefpeift. 20

2Wtt fpielen unb mit müjng gon

Serbien: ber l)unb benfelben Icn.

13, Xoxp. n üj b
, S; SRom. I, 16; Soner 20; Stahl*. 77 a, t eutfc^ 77 h,



32 ©[opus.

dagegen tu oil arbeit id),

3)e§ bod? niemanb erbarmet fttfi.

<3ed, realer, I10I3 muk tegtieb tragen, 25

Söerb nod? baju mit fnütteln gfd^tagen,

©efpetft mit grobem gerftenftro:

2Retn3 lebend merb id) nimmer fro.

$d> fif?e rool, roer oil fcbmeicblen fan,

2>er tft im forb ber befte l>an. 30

(Erlangt man bamit gnab unb gunft,

%d) fan aueb tool biefelbe fünft."

2öie nu ber fyerr fam beim gegangen,

2Bott in ber efet aud) empfangen:

Wit efetefüjsen in befa^ritt, 35

ftief: „3ra, 3ttf!" funt anber* nit;

kappet in, t>a$ er greulid? rief.

3)a§ bau^gefinb balb juber lief,

£em groben efet mit fnütteln fyart

Sein ^aut im fool gerbrofeben marb: 40

$m roarb fein fpteten ungeftalt

9Äit großen fliegen mol behalt.

^1 (Ein jeber fefye auf fein beruf,

2)aju in ©ott ermett unb fdiuf;

£)eun nidbt all bing ein jeberman 45

2lu?rid)ten unb beftetleu fan.

2Bo bie natur tut miberftreben,

2>ar;in fol ftd) niemanb begeben.

S)er efel fan nicbtfyafen jagen,

Ser fnmb fan aueb fein fede tragen, 50

SSorroar, glaub mir, el ftet niebt fein,

2öo ber fned)t übern berrn mit fein,

S)ie magb bie frau Pered)tlid) fyelt:

Sold? bausfyaltung mir nidjt gefeilt.

(Ein jeber bleib bei feinem ftanb, 55

©0 ftet e§ rool im galten lanb.



2)a8 erfte «utf>. 33

Sie tuerjelmte gäbet.

Dom $Owen un5 kr iHnus.

(Es l)et ein löm ftdj müb gelaufen;

Unber eim bäum legt er fid) fd)lafen.

5113 er nu ba entfdjlafen mar,

$am binber im ein grofje f$ar

gelbmeufe, ein grofjer Raufen, 5

Seien bart t)inber im berlaufen,

SDafj in bem taub ein roenig fradjt:

Satton ber felbtg löro erraacbt,

Grfdjrad unb griff balb tjinber ftd),

Grmüfdjt ein meu*Hn befyenbigttd)

:

10

@r brudt3 ein menig, bafj e§ rief.

Sie fdjar ber meuä gar balb entlief.

Sa§ gfangen meuelin erfd?rad gar fer

Unb fprad? 3um tomen: „ ©nebiger t)err,

(frjörnet eucb nid?t über mid?! 15

Senft, mer ir feib, unb mer bin id).

3<$ bitt, mötlet micb lebig lan;

3r tunt an mir fein er began."

Sa tiejs ber töro ba§ meuSlin laufen:

33a(b !am eS miber ju bem Raufen. 20

Sarnadt) ber loro lief überS feto,

3Sor einer beden mar geftellt

Gin ftrid, gelegt, bie tier ju fangen:

$m felben blieb ber löm bebangen.

Qx rief unb fraget in ber erben, 25

Gr fttnt aber nid?t lo» werben.

2113 er nun fcbrie fo lang unb grimm,

Sa3 meuvlin t)ort be» lömen ftimm,

2öetd?3 erft t?on im gefangen mar.

®an§ eilenb tarn e» laufen bar, 30

2luf bafc e§ mö$t erfarn unb febn,

2öa3 bem löroen mer leib§ gefd?elm.

14. 2>orp. 21*, 8; 9iom. I, 17; Soner 21; Stain^. 78 a , beutfdj 78*>.

18 öegatt, erruet&en.

maim. i. 3



34 Sfojntg.

Silo eg ben lötren gefangen fad?,

(SS fprad): „,£>err, bife eur ungemad?

Unb fummer voll idj eud) balb meiiben." 3 5

ß§ bfab bie ftrief an alten enben,

Mit feinen jänen bie ftrid §erbife

Unb üon einanbet* gar gerri^.

2>er löro marb au3 bem ftrid evlöft:

Sie Keine mau§ gab großen troft. 40

% Sife fabel bie grofee fyerrn

@nabe unb gütigfeit tut lern.

$lad) bem ba§ glüd ift ioanbelbar,

3e|t ift e§ t)ie, jefct lauft e§ bar,

Unb fomt oft, bafe bie großen fyerrn 45

Ser armen fülf unb rat begern.

Sarumb fo fol ein weifer man
Sonics §u einer marnung han,

Safe er tu feinem menfdjen fd?aben,

Ungunft unb fyafe auf fict} §u laben. 50

2Ber niemanb fordet au§ Übermut,

gürroar, berfelb nid)t meiMid) tut.

(§3 ift je großen fönigen gfebenen,

2Bie in ben fyiftorien in befefyen,

Safe fid) ir glüd babin begeben, 55

Safe fie ber armen gunft muften leben.

@§ fomt rool, bafe ein f(eine§ finb

ß'e benn ein alter ein gülben finbt.

dS lert un§ ßlmftu§, @otte§ fon:

2ftit bem unredjtfertgen mammon, 60

Ser gmunnen ift mit böfen facben,

Uni gute freunbe follen machen,

Sie fieb 5itr böfen seit nidit febemen,

Bum fcfyut} in ir beljaufung nemen.

14, 60 unredjtfertig, unre^tmäßig.



S)a« erfie $utf;. 35

Sie funfjelmte ftabel.

Dom kranken iÜJriljen.

(Ein franfer meif> auf feinem bet

Sßor großer franff>eit feufjen tet

Uni) ruft 5u im fein mutter btt,

Spraa?: „Butter, fomt ein menig ^er

!

$d) bitt, feht meinen jamer an 5

Unb sollet eua) erbarmen tan,

Sie götter treulich oor mtd) bitten,

2(u3 bifer franffyeit midi) erretten

Unb opfern für mid? eure gab,

2(uf bafs iä) fom ber franfbeit ab." 10

Sie mutter fprad?: „2ftein lieber fon,

2Öo(t bir fo(d)§ gern ju gfalten ton;

lOUo} bunft aber, e§ fei umbfunft:

Set ben göttern r>aftu fein gunft,
s)tac^bem bu Jjaft bei tag unb nad&t 15

Sie götter bir juroibern gmaebt,

9ftdjt beimlict; gfcbenbt, nod) offenbar

3u berauben ire altar

Unb ir fyeiltum gar oft entmint.

Saoor leib, ma§ bir jetjt gefd)id)t." 20

^| @i ift geraten frü unb fpat,

Safe man @ott ftet§ bor äugen r)at,

Ser bie frommen gnebtgltcb bort

$n irer not nad? feinem toorr.

3öer fiefy nacb feinem »ittn mcr)t riebt, 25

SSon bem menbt er fein angefid)t.

SBennS un§ mol get, fottn mir ©ott (oben,

2Xuf bafe toirn aud) in nöten fyaben.

2Ber ©ott Beriefst, roenn» im mol get,

Sei bem er nid)t in nöten ftet. 30

15. $orp. 21 4^, 9; 3iom. I, IS; Soner 22; Staiitl). 79b, beutfä 80 :i
.

19 entiüicijt, entroeif)t.



36 Sfointö.

Sie fec^sebnte §abef.

Öon Der 5*d)it)albcn.

3^ fommer, aB man ju feen vflag

£)en lein, umb fanct $obanne§ tag,

Gin mifcig fcbroalb bie tiögeteüt

Norbert, J« galten ein gemein,

Unb fprad?: „3* febt, rote fid?e jetjt belt, 5

2öie man 'su fafyen un* nacbftellt;

2ftit ganten, ne|en unb mit [triefen

Xut man un§ oft berübet rüden:

S)ie roerben alt üom flacb§ gewonnen.

Saffelb ^>ab td) jefct rool befonnen. 10

SRacfo bem jefcunb ber baut ba (tet,

2)en leinfamen in acter feet,

©o rat tob, baf$ wir jefct [ein luader,

fliegen mit Raufen auf ben ader

Unb fref3en auf ^m famen gar^ 15

S>aj3 un§ btenebft niebt roiberfar

ßin großer febabe, roenn ber flad?§

2JHt ber jeit grojj roerb unb erroad)§."

2lber ir rat roarb gar üeradbt

Unb t»on ben anbern obgten blad)t. . 20

£as tie|3 bie fd?ttalb atfo gefaVben

Unb fpradt> : „$db toftä W& eudi anfebeu."

2)arnad? ber f(ad)3 balb grünen tet;

2>ie fd^roalb in guter aebtitng l;et,

Norbert sufamen bie oöget all, 25

Stet fte Oermanen nod? ein mal,

©ie fölten auf ben ader laufen,

Seit grünen flad)* befyeno ausraufen

Unb tafcen in üerberben gar,

6o fernen* au§ beS lebend far. 30

Sie oögel fte betauen teten,

öiefjen» ein befdu'jmen propbeten.

16. 2>on>. 9t 4i>, 10; SRom. I, 19; Souec 23; ©tainf). 80b , beutfd& 81 !l
.

— 8 herüber rücfen, au fiefi, berjif^e», fangen. — 13 luacfer, ttmdE), auf»

tnerffant. - 30 far, ©efaljr.



®a$ erfte «ud;. 37

S)a§ tet bie fd)tt>a(b gebultig leiben.

$n bem ber berbft fam an bei geiten;

3>er ffodjä warb reif unb bracht oil fnotten. 35

3)a teten fid> bie oögel rotten,

§inau§ §u fliebn nad) irer fpei§,

2Öie im berbft ift ber üogel weil.

2118 fie bie fcr)rpa(b mit Raufen fad),

3uV0\d) 31t ben segeln fpracr): 40

„Sieben brüber nnb fdjweftern all,

$erman eneb jc^t jnm brüten mal,

3Bie id) benn normal» aua) getan.

3)en flad)§ fefü ir je£t t)or eudj [tan;

2)er aderman lomt balb baber 45

2Rü feinem gfinbe on gefer,

2)en flad}§ px fameln unb ju raufen,

diu 31t bringen mit großen baufen,

3)af3 er geberrt Werb an ber fonnen,

®efcbwungen, gebellt unb gefponnen 50

3u nefcen, ftriden unb ju garn,

$amü man un§ tut Überfarn,

3wadt unb erwüfcfyt, bie föpf jerbrueft

Unb mit Raufen un3 überrudt.

So fliegenb bin mit grofjen rotten 55

Unb freien oon bem ffadt)§ bie fnotten

Unb treten gar in bred ben fladjS,

2luf bafj er nimmer wiber tüai)$,

60 wirb barau§ fein garn gemorst,

Unb mögen leben fonber fordet.

"

60

2>ie oögel teten gleid? wie oor,

®aben ber fa^toalben lein gel)ör

Unb gelten tre reb cor fc^er^en,

3r »arnung gieng in nidjt ju rjerjen.

2H3 baS bie febwatb nun warb gewar, 65

6ab iren rat oeraebtet gar,

3un anbern oögeln fpraay. „3lbe!

$n eur gmeinfa^aft !om \a) nit me.

16. 35 fnotten, ftnoten, eantenfapfeln be§ SJIacfjfeS. — 40 äuläßltd),
bringenb, einbringlic^— 52 über farn, 54 üb erruefen, toi ebetücfen, fangen.
— 59 getoorcfjt, mijb, würken, praet. worhte, arbeiten, nrirfen.



38 £tW«.

3un leuten nnt id.) nüdj gefellen,

33et in mein fyerberg mir beftellen. 70

Sa* febe td? an jefcunb öorS beft,

Unb mad;en mir ein leimen ne[t

Sort oben unber jenem bad),

Unb baben frieb nnb ^auSgemadb,

Unb fingen meinem nürt ein lieb; 75

©djü'|t micb, feafj mir fein leib gefd)U;t.

Sßöltn ficb bie anbern lajien morgen,

Sattor lafs icb bie toögel forgen."

% 63 gfdndjt nod) oftmal» in einr ftabt,

Sa)3 ein oorftenbig man im rat 80

SIÜ8 toefS&eit rebt aüseit fcas beft,

SBirb nid)t angenomen; fo gföidjt ju letft

Sa§ miberfptel, al§ er geraten.

Senn fpria^t man: 2td), baf; tr>ir§ ttid&t taten!

9#andjer im felbs nicfyt raten fan, 85

•ftimt aud? eins anbern rat nid?t an.

SBenn bem fein anfdblag anber§ gerät,

Senn er im ttorgenomen bot,

Senn tut er fidt) bebenden bafs,

6prid)t: §ett id) tan btjj ober bae! 90

Ser im nid}t raten tefct bei jeiten,

Sftufj lunben nad? ben efel reiten;

Sem tut ber reuet grofie quäl,

Senn bie urfadj ift binden tat.

Sie nid?t bei geit ben fel>t tan hüfon, 95

Samad? ten ^(ba^n fdbmeden müfcen.

16. 72 leinten, tion ßeljm. — 92 ben efel reiten, als ©träfe. —
93 reuet, bie SReue. — 94 ift fcinben fal, lä%t fidtj nicfit beim ©cfjobf er=

greifen unb jurücfbringen; ebenio wenig hne bie ©elegenljeit unb bo§ ©lücf. —
95 ben fe^I büßen lan, ben geiler beffern, gut motten.



2>a3 evfte 23ud;. 39

£ie ftebsetmte fyabel.

Öon itöfdjnt unD irem ßöntg.

Dor feiten alle fröfdjc roaren

(Ein freie§ oolf, in alten jaren,

§üpfeten unb fungen in ben (acbeu,

ieten ftd? teglid) frölid? macben;

Stuf ben miefen unb in ben gärten 5

d)l\t freub unb luft ir jeit oerjerten.

(5in§maty famen fie überein,

3u galten eintredjtig gemein.

S)a bupft ein alter frofd? berfür,

Sprad?: „Sieben fyerren, gebt gefyör! 10

3« fefyt, roie in ber ganjen mett

Gim jebern üolf tft oorgefteür

Gin oberfeit, oon ®ott gegeben,

Sarunber ed mutf jüa^tig leben

Q3ei orbenlicbem regiment, 15

5)aS nidjt gebrod?en nod? getrennt,

Sftit regten gefaxte polijet:

Stet einr treulich bem anbcm bei.

9hm i(t unfer ein grojje fd?ar

$n allen pfüten fyin unb r/er, 20

3n alten pfftfcen, lodern, ri§en,

$afj oft 5ioen auf einanber fi£en.

S)a mufj ber fleinft ^en gröften tragen:

Sold) orbnung tut mir nid?t besagen.

3fl3 eua^ alln lieb, fo treten t)er: 25

2öir roölln anfallen ben Jupiter

,

£enn er ift unfer reagier ©ort,

2>er alle fröfdr) in adjtung bot,

Unb bitten, bafe er un§ roöll geben

(fin fönig, bat? mir mögen leben 30

(Samtlid? unber einer oberfeit,

£er un§ regiert mit gre&tigfeit."

17. 2>orp. 8 10; 9f{om. II, l; SBoner 25; Stainfj. 83 :i
, beutfdö 83b .

-
12 öorfretlen, borfefcen. — 17 mit redjten gefaßt, roe&l georbner. —
26 anfallen, angeben, mit Sitten. — 32 ber, ber ftönig.



40 gfofcue.

2)en froren gfiel gar rool ber rat:

„3ft QU*/ bafe man ein Ferren bat."

©ie trugen ire roerbe für: 35

2)er Jupiter gab in gefyör.

%[$ er üernommen ir antragen,

3u lachen roarb gar fer beroagen;

S>ie fröfcb ferten ftd? ni#t baran,

Sprayen: „2£ir roöün.ein fönig f)an!" 40

ßr fpradb: „Safj ir eur§ roitlen gleben,

©et f)tn, i$ toxi eud) einen geben."

@in biod lief? er balb tragen ber,

fear unbebauen, grofc unb febroer,

SBarf er mit großem ungefug 45

^n§ roafeer, ba§ oben sufdfytug.

S>en tet ba§ roa£er lang bebedfen:

tarn in bie fröfd? ein großer fcfyredfen,

2)cr blodf rparb eben roiber blofj,

2Bie ein blocf auf bem roafcer flojs. 50

£>ie rate biegen in toUfommen.

2)er fönig lag, fd)roeig roie ein ftumme,

3>aJ3 fte in bfungen unb beträten;

Siejj fieb fcon in mit füf;en treten,

Unb lag ganj fHö berfelbig blotf 55

©leid? roie ein abgebauner ftod.

S)affe(b bie fröfer) gar fer oerbrofc,

Siefen jum Jupiter fo grofj,

Söaten, roolt in ein fönig geben,

£)er Vernunft bei, Oerftanb unb leben, 60

Unb ber aueb etroa§ ftrenger roer,

9Bift fid? ju halten roie ein berr.

Jupiter tet ben fröfdjen gbordfren,

3um fönig gab er in ben ftoreben.

£>er trat ber roie ein ebelman 65

Unb \)et groo rote bofen an;

£ut tealid) bur$ bie roiefen fd}leid)en.

3111 bie fröfcb, bie er fan erreieben,

17. 35 werbe, SBerbung, Slntrag, SBiite. — 3S betuagen, bewogen,
ntljb. praet. -wac — 41 gleben, empfangen, genießen. — 46 auf ri&Iagen,

öuyamtnenfdjlagen. — 52 fdjtoeig, fdjroieg; ein ftuntme, mbb. Subftantio.
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Tlit feinem fdmabet fan ertappen,

ßtm jeben fauft er balb ein foppen, 70

Unb frijst fie auf, roie er fie finbt:

3)e§ fie ttidjt rool §u trieben finb.

3>e» fid) nod) oon benfelben tagen

Q3tf> r)eutig§ tag§ all fröfdj beflagen.

!De$ nad)te3, roenn ber fönig ift fcrilafen, 75

Stile frcfdt) fa^reien: roaffen, roaffen!

S3e|d)reien all mit Reifer ftimm

^r§ fönigl torannei nnb grimm

^n allen lodern nnb fteinritjen

Unb in ben pfülen, mo fie fifcen. 80

3r8 fönig§ fie gar gern loS roern,

3>en alten fönig roiber begern.

$eim Jupiter finben? fein gnab:

(Ein jebr nutfj Inhalten, roa§ er fyat.

SDcit frommen roolten fie nicbt r)an, 85-

Srumb leib?n§ billig ben tpran.

2£ie bifen fröfcben ift gefdjelm,

%u\ man oft bei ben menfa^en fefyn:

2£enn fie fyaben ein oberfeit,

2)ie fie fdt>ü^et cor allem leib, 90

Verleiben jod) fan niemanb tragen,

9ftan tut ftetö über biefelbig flagen

Unb fprid?t: mir möfln ein anbern fyan,

$>a§ friegen ftet im übel an.

£enn tut ©ort an be§ ftatt ücrfdjaffen 95-

Ginen, ber fie tut roeiblid? [trafen

,

2(ud? ju geiten fdjlebt gar barniber;

$enn roünfd?en fie ben elften roiber.

S)ae gegenroertig tut ans ftet§ reuen,

Unb gaffen immer nad? eim neuen. 100
$rum oberfeit roirb ftet§ oeradjt:

SBenn fie gleich al§ jum beften mac&t,

2ut man ir frömfeit nimmer loben.

$e$t§ ift«, baf3 fröfdt) aud? ftörd^e r)aben.

17, 70 ein läppen laufen, fpri^mörilicf) : fcerücfen, Betrügen, sunt

Sßarren t)aben. — 76 m äffen! ein imlferuf. — 99 reuen, toerbriefjen. —
104 recfi,t§, 9?ecf)ten§, nad) bem 3?ed)te.



42 ©[opus.

Don Den Rauben nn& tt)eü)en\

Die tauben fetten einen ftreit

2)iit bem treiben, ber in grofs leib

Bufüget itnb gar hart anfaßt

Unb liefert in gar oft ein fc&fadjt.

2)ie tauben fönten ftcb niajt realen, 5

Sem ftarfen feinb niebt öü abbrecten;

holten ben ftreit nidbt gern »erliefen,

©ebaa^ten ein fdnifcfyerrn 3U liefen,

3>er ire orbnung im frieg fott füren.

Sen babid?t 311m fdbufcberrn fie füren: 10

Ser foTt bie l?auptmanfd?aft oerftan.

Ser fadb nam für; ber ljabid)t an.

Unb roie er nun jum bauptman marb,

Siefj er ntd&t ab oon feiner art:

2ötfcer bie tauben tobt er fer, 15

2(l§ ob er ber feinb feiber n?er,

glog unber bie einfältig tauben,

£et§ nad) einanber au^lier Kauben.

Sa roar ben tauben ber^lta? leib,

$a$ fie betten sur oberfeit 20

Sen b«b tebt gfefct unb aulerroelt,

©eil er ftdt) ber gebür nidbt beft:

„SBejjer, toir betten allein geftritten,

3d?aben oen unferm feinb erlitten.

Ser freunb tut un§ oit großem febaben, 25

Senn auf un» b?t ber feinb funt laben."

^[ (Ein jeber lafj ficb ntebt gerauen

ceine» berufe, mit allen trauen

Semfeiben fleißig [teilen nad;

Unb baben ad)t auf feine fad?. 30
Cb§ fdjon niebt get, mie el n?ot fort,

Unb bafc man* gerne beffern toott,

18. SJorp. 93 11; SKora. II, 2; Mottet 26; Stainf). U, beutjd) 85a .

—

7 tierliefen, nbf. tierleifen, oerlieren. — li bie fyaup tman fdjaf r A ba3
•Slnfü^reramt. — 18 auSfcer, f>erau§, öäuftg bei 2BaIbi3: autyin = fjtitaul ?c.
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SBilä bocb nit red?t auf alle feiten

Bugen unb ungebunden retten.

SGBetI mir mein ftanb }u bifer frift 3 5

Seiblidj unb hübet ©ott nidbt ift

,

2)lu^ i<$ bamit 51t frieben fein.

Sfts niäbt »on allen feiten rein,

2£eil i$ nodb bin in bifem leben,

§ienebft mirb (Sott ein fcefcer* geben. 40

Sie fid& au§ t>ormi^ gern »erneuen,

Sie müfjen oft am reuet feuen.

Söenn fie wß neue* gnommen an,

2Solten§ ba% alt gern miber bau.

3Bir fein all mit ber »lag geplagt, 45

fttemanb fein eigen ftanb besagt.

Savumb fei niemanb fo »erbolgen,

Safj er molt bifen tauben feigen,

Sie umb ein flehte forest be? twifyen

Sieben ben fperber ftdb entfreien. 50

SBaS bu anfabft, be§ l;ab gut ad)t,

§eb» meislid) an, ba3 enb betraft:

SBefjet, bu leibft ein fleinen fdjaben,

Senn bafj bu foltft in gröfkrm baben.

Sie neunsebnte gabel.

Dom Hieb nn& f)mt&.

^u ftelen gieng ein bieb binau*

$or eine* reiben bürgert baue;

Sa bau in an be§ bürgert Intnb.

Gin ftüde brob retdt)t er ju ftunb.

Ser bieb bem b/unb e3 geben molt;

Ser fmnb fpradj: „SDMnftu, bafs icb folt

18. 41 ö erneuen, tieränbern.— 47 oerbo Igen, fmnlol, unbesonnen.—
50 entfreten, ber gfreifjett berauben, unterjochen, ttiranntfiren.

19. Sorp. 8 l)
, 12; «Rom. II, 3; Söoner 27; ©tain$. S5h , beutfefi 86a .

—
3 ball, praet. uon betten.



44 (Sjc^u?.

Sa§ brot nemen unb fcf>ireigen ftill,

Safe bu bieweil nac^ beinern willn

3n meines Ferren fyauä mögft gan

Unb tragen, t»a§ bu finbft, batton?

Sieber oeradjt id) beine gab,

Senn id) oerlier mein» Ferren lob/'

IT Sie fabet lert, bafc wir nid)t föllen

Sem fd&enbficfyen genieß nabelten,

ÜRid&t umb §u fyaben fleinen gwin,

@in großem laßen faren f?in,

Unb bafj roir ni$t, roie fie gern wollen,

Gim jebern geifte glauben fbllen.

d§ i[t mand) fcfymeicbler alfo flug,

Safe er böfe lift unb betrug

9ftd?t allein in ben Worten bat,

Sonbern erzeigt» aud) mit ber tat.

Sie gwangigfte ^abel.

(Ein tredjtige fau bie folt geberen;

Sa tet ein Wolf an fie begeren

Unb fprad): „(Miebte fd?wefter mein,

95itt, wölleft gutes mute» fein.

Sor geburt fyalb t)at§> mit bir fein not,

2M mit bir teilen fnlf unb rat,

3m finbbet roil id} bei bir roefen,

Safe bu magft beiner frudjt genefen,

2Bil bid) nad) metm oermügen retten

Unb ber Hebammen ftatt oertreten."

Sie fau fpracr): „2Öolf, ge oon mir fern,

Seiner fytlf tu i$ nidjt begern.

2ßiltu mir etwas §u willen ton,

60 fte balb auf unb ge baroon.

20. Xorp. 58 b
, 12; SRont. II, 4; 93oner 18; <Stain$. 96*, beutfd) 97«,—

7 foejeti, fein, seilen, wohnen.
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S)enn je bu metter bift t>on mir, 15

2>eft mer l;ab id? ju tanfen bir."

2)e» tuoIfeS bienft mer angenem,

SBenn er fein tag |ut fau nicbt fem;

SBenn ber molf ift meit oon ber fau,

3ft angenem fein bienft unb trau. 20

% 3>ie fabel tut uns nicbt erlauben,

Safe mir fottit allen alle» glauben:

68 beut mana^er ben großen bienft,

3ft im ^erjen ber aller minft

Unb fudjt gar oft fein eigen geniefj 25

üDlit frembem fdjaben unb verbrief?.

Srumb bis nic&t fertig 31t allen jeiten,

s2(lle» §u glauben allen leuten.

Söer einem lügner leidrtlid? glaubt,

Söirb oft ber marfyeit aud) beraubt. 30

3)ie einunbämanjigfte ftabel. •

flau &nt fdjwangernt i3cr0cn.

3n alten Seiten, oor taufent javn

S3egab fUfyd, mie id? l?ab erfarn,

Gin lanbgefdfrrei !am unber bie teut,

2Bie ^u berge jut fetben §eit

Sajmanger maren unb fölten geberen. 5

2111» ool! lief 311 mit großem begeren,

Unb fam jufamen ein grofce fcbar

2lu§ oiten lanben gelaufen bar

Unb flauten an bie berge grojr.

Bie maren bautet über bmoft. 10

Gin lange jeit fte ba erharrten,

SOtit großer fordbt teten ermarten,

Söenn fid? nun öffnen murb bie erben,

2Ba» feltjam§ bing§ barau* folt mecben,

20. 20 trau, treu. — 24 ber minft, ber geringfte, unauöerläftigfte.

21. 2>orj>. 58 a
, 12; Siom. II, 5; Soner 29; @tatrJ&. 87 b , beutftf 88a .

3 lanbgefefirei, allgemeines ©erebe.



46 (Sfopu*.

(Sin bromebari ober elefant, 15

Cber fonft ein »unter unbefanr.

3u (etft txoä) 5u bem berg &erau8

(Ein Heine (ed>erlid)e mau».

2113 fte ^erauS lief unb ftd) regt,

äBarto alles »olf 51t fachen be»egt. 20

1] 2ftit bifer fabet »erben bie troffen,

$on ben man grofj btng tut »erhoffen,

3ft fad) mit »orten fd)ön oerblümen

Unb fid> ber jeljen tun beraumen,

©er fte nid)t ein» ju tun üermügen; 25

Unb »enn§ benn fonttnet ju ben äugen,

Sa» rechte» ernft» unb treffen» gilt,

3o »erben» mit eint »ort gefüllt.

garen t)oc& t)er unb aufgeblafen,

3nt treffen fdmteifeen» in bie fjofen. 30

Uber biefetben §oratiu» ftagt

$n arte poetica, na er fagt:

„SBenn greise berge fd)»anger »ern,

Zun fte ein Heine mau» gebern."

SOBer podjen unb eil »ort tan mad)en, 35

Ser tut ba§ »enigft gu ben' fachen.

(Sin unnüj? fad) tut oft er»ecfen

Surd) eil gefd)»e£ unnützen fdjreden.

Sie 5»eiunbä»an§igfte gabel.

Öom alten 3ag^un5e.

(Ein jäger &et ein alten fmnb;

üBttt bem ein fjafen jagen bgunb

Unb tet in auf ben fyafen I?e£en,

Safe er folt »eibtid? an in fe£en.

Ser fyunb lief, »a» er leibe» mod?t,

2lm f)afen feine mad)t oerfud)t

21. 24 seöen, geljnerlei, nämlid) Singe, ßünfte. — 26 jug, expeditio,

SriegSjug. — 27 ba£, ba eS.

22. $orp. 58ji., 13; 3tom. II, 7; jöoner 31; etain§. S9b, beutfä 90 ;i —
5 roa§ er leibeä mo<f)t (oermodjte), oui SeibeSfräften.
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Unb fyet gar gern getan fein beft;

DJiit mü ermüfcbt er in 511 letft.

(!i- funt in aber nicfyt ermannen:

Sein fcetn marn im t>or alter gfpannen, 10

Sein rücfen fcbmad), fein $5n Perfd)tiJ3en.

iöatö t?et ftcb bev bal Pen im gerifjen.

2)e« jäger fd)lug mit fnütteln ju.

2>et bunb fprad): „§err, perftct mid) nu:

33iÜid) foltft mir§ 51t gute galten 15

Unb fet)en an mid) fd)mad)en alten.

Sit meift mol, a(3 id) jünger mar,

©ieng id) in fprüngen ftetl baber.

Sa borft id) mol bem fyafen naben

Unb funt in in eint fprunge fallen. 20

3$ mä ganj mader unb aud) rifd),

Unb marb gefpeift Pon beinern rifd).

9ittn id) aber bin morbcn alt,

9)itt franfbeit Haben mauigfalt,

SKein jäne ftumpf, mein beine fcbmad), 25

3efet meigerftu mir mein gemad).

3d? fet)e, bu bift ju mibern mir,

SBeiC icb nicbt mer !an ttufccn bir.

2öenn bu nun werft ein reblid) mau,

Soltft gegen mir bid) anberft l)an 30

Unb lafcen mid) genießen be§

3d) bir getfyan, bu meift mol me§.

3« meiner jugent mar id) bir nü£e:

Srumb foltft mid) aueb im alter fct)ü^en

Unb mid) jum beften genießen lan, 35
2ßa§ id) in ber jugent rjab getan."

<[j 2$er ber gemein bient fein lebenlanf,

SBerbient auf§ letft gar menig ban!,

£ejit in ber treue nicbt genießen:

Sold)» möcbt ben teufel mol perbriejjen. 40
3d) balt Pom jäger jmar nicbt Pil,

Ser ben alten Ijunb nicbt bebenden mit,

Safj er in feinen jungen tagen

22. 9 ermannen, übermannen, fcehjaltigen. — 10 gfpannen, ge-

kannt, fteif. — 11 berf djlifjen, abgenufct. — 26 gemach, ©ema^Iid)!eit,

83cquemlid)ieit, — 42 fcebenfen, fein SRedEjt geben, belohnen.



48 gfojme.

£>at gejagt nadb alle feim besagen.

Sie SBeft bat nod? gar oil ber jaget*

,

45

2hif iren üorteil feinb gute Pfleger.

Siemeil fie ein§ genießen mögen,

£un fte im simltd? er erzeigen;

SBenn er aber nid?t mer fait nü§en,

©o lefct man in barmten ftfcen, so

Unb ift mdjt§ in ber melt fo gut,

Safj man§ one nu| belieben tut.

$or jeiten fmt man§ auaj getan:

Sa3 ftagt Doibiu» oon 6utmon:
„2öiemot e§ laut ganj lefterlicb", 55

Sprint er, „bennocb mufj [agen id?:

Sie melt ift je^t fo gar oergefjen,

$reunbfd?aft tut§ nad) ber mottat mefjen;

Unb mo bie moltat je^unb mentt,

Sa bat bie fmmbfdjaft aud? ein enb.
// 60

Sie pferb, roennä nid?t tonnen Rieben bafj,

9iimt in ben babem unb fa)tea>3 in§ gva§.

Sie breiunbämanjigfte §abel.

3nt malb $ub ftdj ein großer minb,

2öie id) baffelb betrieben finb,

2öet ftarf, bafc in bem malb erbont,

SJiurrt burcb bie büfdb ganj ungemont.

Sarab ber bafen ein grofje fdjar 5

Sie jeit im malb beinanber mar,

Grfa^raden fer oon bifem bvaufen,

$om großen ungemonten faufen.

Ser elteft ju ben anbern fpradj:

„2Bir baben jmar ein böfe }ad\ 10

22. 47 ein§ genießen mögen, bott einem 9iufcen Ijaben. — 54 Sulmon,
Stabt im ©abinerlanbe, ®eburt§ort be3 OtnbiuS, 43 ü. ef,r. — 55 ßbib,

Epist. ex Ponto II, 3, 23. — 59 tu enb en, umleiten, fid) abroenbett.

23. 2>or». S3ij, 14; «Rom. II, 9; Mottet 32; Stainf). 90 il
, beittfdj 9ib«
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%$ rat, bafj mir nid)t lang »ergeben,

$on ftunb fnn au§ bem lanbe fliegen,

SGBetl unS ein jeber ift ger)a^:

SWan »erfolgt un§ on unterlaß.

2Ber metfc, ma§ ^inben ift im malb, 15

$a§ raufet fo fred) unb ungeftalt.

"

S)er fyafen mar ein grojje* ber,

2)od? formten fte fidt) mecbtig fer;

SBurben balb rat«?: in einem Raufen

Q3egunten an§ bem Ianb 51t laufen. 20

Sei eine grofee »fü£e famen,

Söaren ein Raufen fröfd? gnfamen;

Sie fönnten ftd? im grünen gra§.

Sie fyafen nabeten fid? ha$,

Ungeferlidb anf bie fröfdje brungen. 25

2>te fröfdt; mit Raufen im? mafjer fprungen.

Gin jeber au§ fordet fidt> balb öerfrod)

£ue nnb ba, mo er fanb ein lod).

$e3 marb ein alter ba« gemar,

Söenbt fid? unb fpracb jur bafen fd)ar: 30

„3$ rat, bafj mir bie fordbt ablegen

Unb fyie §u bleiben im3 erroegen.

Qr fet>t nun, bafc aud? anber tier

©ar t?it ford^»tfamer feinb benn mir.

2Bir motten binfürter gebultig tragen 35

Unfer bürben unb nidbt »erjagen:

Söir finb§ fürmar atteine nidjt,

Sem nid)t nad? feinem miden gefd?ia?t.
"

% Seberjet fein unb guter mut

Sunft mid? in allen facben gut. 40

SBenn einer fein fadt) febt meisltdj an,

60 bitft ba* gtüd eim fünen man.

Star! jutterftcbt unb gut »ertrauen

§elfen beib tugent unb reidjtum bauen.

Sen in anfecbtung raut ber !auf, 45

Ser ftetft ba§ bafenbaner auf.

23. 30 sur, äu ber. — 32 fid& erfoegen, ftdj erfiiljnen.

SSalbil. I.



50 Cfejsu*.

£ie »ierunbjtoanjigftc gabel.

Dom Jukel unb km iflolf.

Zllitten in einem fommer ^cife

2tö molt ittd grüne gra§ ein geifj

©parieren gan an jene fyeib,

2>a fte mödht finben gute treib.

6ie fpra$ jum jidW: „23letb im bau*, b

3« meim abmefen gee ntdjt au*;

Sid) 51t unb öffne nidjt bie tür,

3eub ein bie fdmuv, ben riget füv,

Unb ftd), bafc niemanb 311 bir tum;

60 lang iä) felb !um miberumb." 10

5>m vcbe bet ein molf gebort.

3o batb bie geifs mar umb ben ort,

25 a tarn ber molf unb flopfet an

Unb fpradji: „2)a$ icb hinweg gegan

Unb I?ab§ babeim niajt reajt beftedt, 15

Saffelbig mir in ftnn je$t feilt."

SBegunb ju reben mie ein geijs

Unb fpradj: „2luf meinen eib, i<$ meifc,

60 balb mein ftimmen bort mein finb,

S>er fdblüjsel ju ber tür ftd) finbt." 20

2Da3 Riefet fpradb: „2öer Köpfet ba?

ßi mutier, feto ir mir fo nab?"
£er molf fpradb: „3a, mein finb, r;ie bin id&.

Xu auf, lafc nid)t befümem biaV'

2>a antmort balb ba§ Heine jidel: 25

„3$ tu nid)t auf, mein lieber nidel,

$&) bör gar mol meinr mutter ftimm;

$07 fenn aua? mol ben molf fo grimm

Unb feb; in je^unb bura? bie ritten.

Stuf midb barfeft bein §än nicbt fpifcen. 30

§aft fonft fein fenf, fo magft mol flippen,

3Jtit fünf fingern in fyinbem bippen."

24. Torp. 93 ijb, 14; ftom. 11,10; 83oner 33; 6tain$. 92a, beutfdö 92^. —
10 jo lang, ncimlid) bit. — 31 ftippen,. nbf. eintunfen. — 32 bippen,
tippen, hineinfahren.
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% 2Ber ffirjid?tig ift unb gefert,

3(n alte reb fi<f> ni$t bafb fert,

©i# ntdjt balb nadb ben roorten ri$t, 35

23if3 er bie fachen mof befielt:

$.en fcfcufct oft bie fürficbtigfeit

SSot fd?aben unb für großem leib.

Sie fünfunb&toaiqigfle ^abel.

Dom jQtrfdjcu unb tPolf.

€•3 bet ein f)irfcb ein fcr)af oerflagt,

3>or einem toolf beftig befagt,

8Bte er bem fd?af geliehen bet

(Sin fa)effe( forn auf feine bitt,

Sben bab tt>ot oor ehn jar empfangen 5

Unb fönt oon ime nidjt erlangen,

3)afj im fein forn toott rotber ftatten,

Unb bat ten toolf, tafi er tooft raten,

&a3 fct)af mit red)te babin Ratten,

3>aJ3 e§ bem Ijirfd) fein forn besatte. 10

Ser toolf forbert ba§ fdjaf oor recbt:

2>ö ftunb ba§ einfettig fct)af fo fd&led&t.

2Bieiool e§ mdjt hwft umb bie fdntlb,

80 toolt es bocb be§ molfeS fculb

Verlieren nid)t, unb ftunb e§ 511 15

Unb fpracb: „2Bil fet)en , mie icb tu;

@ib mir nocb frift: roo \d) mag Üben,

2Bil bir§ bejalen ober loiber geben."

®er toolf im ein termin beftimt:

2)er fu'rfd) bie seit in ad)tung nimt 20

Unb forbert oon bem fdjaf ba» forn.

2>a» fcbaf auttoort: „®% ift oerlorn.

£>u bift ein bub oon böfer art,

2ftein tag i$ bir nicbt§ fcbülbig marb.

25. %cxp. 8ijb, 14; SRom. II, 12; Soner25; £tainf). 94a , beutfä 94»>.

—

11 recgt, ©ericfit. —
4*
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S>af$ icb aber befant unb jugeftan,

§ab icb au§ fordet be§ toolfä getan.

3u bem gelöbb i[t niemanb t>erpflid)t,

StoS in ber not au§ äfoang gefdjidjt."

^} Gs ift ber braud? in gmeinen redeten

,

©eroalt mit groalt 51t roiberfecbteu.

Sie roelt ift Jefet liftig unb ftug:

betrug behalt fie mit betrug.

©0 roirb entrichtet mancher ftrauf?

:

Gin naget treibt ben anbern au*.

S)te fe#Sunfc|toan|igfte gabel

i)om Mauren un& ber S'djlamjeu.

33ei einem bauren bet ein fd)lange

$n einem lod) geroont gar lange;

(5in§mal§, als ftdj bie fanlange regt,

25a roarb ber baur in 30m beroegt,

Sftit einer art lief er ir ju,

(Sdblug ir ein rounben ober jroo:

2>arumb bie fcb/lange ftcb tterfrocb,

$eim anbern bauren fucfyt ein lod?

Unb roont allba. $n bem ber baur

$am mit ber jeit in armut faur.

Gr gbacbt, bafc fold)» fein ungtücf fdjroer

2ln ber fdbtangen perfdntlbet roer,

Srumb bafj er fie on alle fcfyult

©efdjlagen bet au§ ungebult.

£>a§ mar im leib unb grau in fer,

Norbert bie fanlange roiber ber,

3)afc fie roolt miber bei im roonen,

Gr rooltS f)inforber ha$ berfcbonen.

Sie fpracb: „2Ba§ bu mir fcaft getan,

25. 30 tu tö erfechten, oeftreiten, oefampfen. — 33 entrichten,
au§gletdjen, fcf)Itdjten, austragen.

26. ©ory . 23 ij
b

, 15 ; 9iom. II, 11 ; Söoner 34 ; ©tamtj. 93a, beutfdt) 93^. -
15 grau, getan, gereute.
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2)a3 mil idj alfo bleiben lan; 20

2)a3 lyab idj bir nun gang vergeben.

$d> mit aber bei bir niajt leben,

23ei bir nidjt leben in bem lodj:

Sie art fyaftu bafyeime nod).

Söiemol mir feinb mein rounben T>eif

,

25

Senf iaj be* f$aben3 notf) jum teil."

Sic fabel gibt un§ tmberridjt:

6in freunb, ber einft ben glauben bri$t

ilnb tut bie treu enturlauben,

Dem [teilt man fürber feinen glauben. 30

(Sin ftüd iftö ber barmfjersigfeit,

3u »ergeben ba§ getane leib.

$ürfid)tigfeit ift§, bafj man auftaut,

Sajs eim barnaa? nit mer gefd?id)t.

$3o ber fcunb ein mal nürb gefa^lagen, 35

Safnn tut er fi# nit bafj magen.

3Ber fctdj ein mal mit traben le$t,

Sicfy, bafe er bir ni$t bafj jufe^t.

Sdjau, mad) bi$ bei treulofen onig;

Sa* gift fodjt er bir füfj mit fyonig. 40

Sie ftebenunbsmanjigfte gabcl.

(EinlmalS ber fua>3 foolt leben tool,

33at ben ftortfccn gum abentmal,

Safj er roolt fommen unb mit im efcen.

2ll§ fie ju tifd? maren gefefeen,

Ser fud?» bracht Ijer ein manbelmu§,

Sa» mar gelobt mit juder füjj.

Saffelb er auf ben tifdj ba gofj;

@§ toar bünn, bafj e§ gar gerflofj.

26. 28 etttft, einmal. — 29 enturlauben, beurlauben, fahren

taffen. — 37 Iefcen, »erlegen. — 39 onig nt ad) en, frei, IoS machen.

27. Doxp. $üj, 15; Korn, II, 14; Soner 37; Stainlj. 95a , beutfcfj 95b -
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Gr fprad? jum ftordben: „3fc, lieber gaft,

Seffelben, ba§ bu »or bir l;aft.

"

10

Ser ftordfc tet mit bem fdjnabet tappen,

Shtnt r-cn ber fpeife ni$t§ erfdmappen;

Ser fudj§ mit feiner pngen lecft,

$a$ manbelmufj im fer tuol fdbmeät.

Sa§ tet ben ftordjen fer üerbriefcen, 15

Safj er ber fpei§ nid)t ntodfct genief5en.

Cr gieng ^intoeg imb fd&emet fid),

©ebaajt: ba§ tr>it bir §alen icb

2ftit cölnfd^er groicbt, roo td? bin btbev!

Cr (üb 3U gaft ben fliegen roiter. 20

S)et ftord) toaS liftig unb au$ tiug:

Gr fafct im fcor ein gtäfen trug,

SJiit gebaden fifdfyen rool gefüllt,

Unb fprad^ jum fw&3: „3fr, toeW&S bu toift."

Sang unb eng mar baffeibig gla*: 25

2>er ftord? bie ftfd? balb au«ber las,

2)1 it feinem fdjnab et fcnfö erreichen.

Ser fudjs betrübt tet umbfyer febleidjen;

Surcb* gla§ bie gbraten fifd? root fad):

S)eft größer warb fein ungemadi. 30

Sein fdbaben muft mit junger fefyen:

S)a§ folt bem fud?» nit fein gefebeben. -

^1 Gin ladben bringt ba* anber lad?en;

2Rit fd^erj tut man mer feberjen* madien;

Gin begangne lift unb büberei 35

2>ie bringt ein anber fcbalfbeit bei.

G3 get fo ju bei menfdjen ünb:

Sd>alf übern fd?alf fid) fteteä finbt.

Scbatfbeit tut einem oft gefdjeben,

$on bem er ftd?§ nidbt bet perfeben, 40

Unb ift föalf&eit ber fd&aß&ett bufc.

Ser fud?§ oom ftordien leiben tmtfj.

Sodb roa» bu rcitt oom anbetn ban,

Sem gleiten foltu im aud) tun.

Senn mit ber mafj, roie bu gemefcen, 45

Söirb bein audj roiber nidbt »ergeben.

27. 10 be ff et ben, bon bem. — 19 cötnfdje g tu t dE> t , fernerer ot§ baS

allgemein gebräudjltdje.



S>a.fl cvfte 23ittf>. 55

Sie a<$tunb5tocm3tgfte gabc(.

Öom Ü)olf nnD km ßilbe.

Der wolf fam ungefer ge(offen

,

Gtn§ mater§ toerfftat fanb er offen;

S)a lief hinein ber toolf fo nntbe,

Sa fanb er ften eine menfcfc-en bübe,

dUä) eine§ menfdjen beubt geftalt, 5

2Rü bar, mit färben fcfyön gematt.

Qx nam§ nnb !ert e§ umb nnb umb;

Sa* gfdmitten bitb tag n?te ein ftum.

(3r fd)üttelts oben bei bem fd&opf

Unb fpratf): ,,Su bift ein feböner fopf 10

Unb fyaft gar oif ber fünften jier,

Slber fein oerftanb id? in bir fpür."

£eiblid?e fd?öne ift anjunemen,

Sarf fta? berfelben niemanb fdjemen;

Stber wenn id& eins ausliefen folt, 15

$U lieber ic& benn hninfd?eu toott

Se* bergen 51er, fünft nnb oerftanb;

Cn ba§ ba§ anber ift lauter tanb.

Ser menfd? fyat oil 51t banfen ®ott,

Sem er 3U gleite geben bat 20

Suis fonberlicber gnab unb gunft

§in fdbönen leib ool jud?t unb fünft.

Sagegen |icrt3 aud? nid&t faft toot,

SBenn fdboner leib ift untreu ool.

28. ®orp. 39üj, 16; Korn. II, 15; 93oner 38; Stain^. 96 11
, beutfdö 97a .
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Sie neununbjiüanjigftc gabel.

tiom fjäijer.

<£§ flor) in einen fyef ein fjä^et

Unb fanb ein Raufen pfauenfeber,

Samit tet fia> beftedfen fd^ort,

9C(3 ob er fcer etnl pfauen fon.

2Bie er fid) umb nnb umb befdjaut, 5

Setner ftfjönbeit gar fer vertraut;

Sein gfdblecbt tet er t>erad)ten fer

Unb molt mit in niefet fliegen mer.

3un pfauen tet er ftcb gefeilen,

Unb toott ft$ roie ein pfaue ftellen. 10

$)e§ mürben innen bie pfauen flug,

Gerieten be§ bäber« betrug,

Sie pfauenfebern im autogen,

Unb roarb barju gar mcl gefcblagen.

51 ©in jeberman fol galten fieb, 15

Safj er beleibt bei feinem gleicb.

2£enn einer mil mit ten umbgan,

Sie im ju reid) unb 311 boeb getan,

3u letft, trenn erS bat übermalt,

Sßirb in armut baju belaßt, 20

2Belcf/ä meifterüct) verlieret ba

$lautu» in Slulularia.

2Ber ftd) üermifjt ju fteigen fyod),

Ser feilt mit faxmben binben nod?:

Srumb tu ftd) felbS ein jeber fennen 25

Unb bei feim eigen namen nennen.

2lud? baben ettidb r)ot)e leut

Sife fabel auf bie gebeut,

2U§ ettid) feinb fo unbefa^eiben,

Sid? in ein» anbern er corlleiben, 30

2Kit anber leute fünft berprangen

Unb mölln bamit grofj leb erlangen.

29. ©or*. 93 nj, 16; 93oner 39; SRom. II, 16; Steint. 97», beutf*9/ b
.

19 übermadjen, übertreiben. — 22 <ßlautuä, Aulular. II, 2, <B. 119.
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2>ie breijjigfte gabel.

Öon kr Jltfgcn uirt 3Unei(kn.

2TCit einer ameifsen ganft ein fliege,

Vermeinet miber fie ju fiegen,

Unb [prad?: „3$ bin ein ebet tier,

$u aber bift meit unber mir;

SDGit meinem fliegen fyod) fyer far: 5

$)u freucbft auf ber erben bar.

2Utf ben fdjlöjsern ba mone id) fyocfy:

Sein l)erberg ift in einem locfy.

3>a3 t>arte forn ift beine fpeiS,

Unb trinfeft au3 ber ft>agenlei§; 10

So ifc ia^ t>on ber fönig tifdj

©entürjet, milpret, f(eifd) unb ftfa?

Unb trinf au§ golb unb filber f#on:

$a3 »erbten tdj alle mit müfjig gan."

3)att>iber balb bie ameij? rebt, 15

Wlit ernft e8 miberfedbten tet

Unb fpra$: „2ftetn fyerfunft unb gebort

3ft mol befant an manchem ort.

Wlein eitern unb mein ganj gefdbledjt

.paben f\d) gehalten allzeit redjt. 20

3$ bab mein fifc, bu bift ein gaft

Unb feine ftete toonung b^ft.

$a3 förnlin unb ba§ roafcer rein

3ft mir unb jeberman gemein

Unb febmedt mir mol mit gutem gtoifjen; 25

£a§ bein muftu mit forgen genießen.

2Ba§ idj genieße ober üerjer,

$omt oon meinr fauren arbeit r)er.

ÜDlit arbeit td? mein jeit Vertreib,

93in flauer, frötid?, alln mengen lieb. 30

2ftein tat all menfc&en jur arbeit roeift,

©erfyalben mtd? bie fdbrift aud? greift.

30. Sorp. 93 üj b
, 17; 9?om. II, 18; 23oner 41 ; Stainfj. 99», beutfd) 99b .

bar, natft. — 10 toogenleii, Sßagengeleife. — 11 fo, boc^.
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Su aber fleugft in forg baber,

Unb bat niemand nach btr begev:

Stile mengen tun bidb meiben, 35

Sieb mag loeber baur nodb bürger leiben,

Gin ungebetner gaft im &au£,

Srumb [treibt man bidb mit rufen au«.

2ftan fyelt bidb untüdbtig unb unebel,

^agt bidb au» mit eim fliegenroebel. 40

S)ie faulen bidb jum beifpiel han,

3t eigenfebaft jeigftu in an.

3m fommer tyab ict> be§ minter* ad)t,

So tötet bieb bunger unb fdbmacbt."

lf 2£er nidbt bat mafje feiner mort, 45

S>er bort oft, ba§ er nidbt gern fycvt.

§et bie fliege rool gefungen,

So mer e3 ir audb bafj gelungen.

Siemeil fie rebet all ju t>il,

üftufe l;ören, roae nidbt böreu teil. 50

2)odb gib idb bie ber ametfcen re$t:

@§ ift fcil befcer, leben fd?ted>t

SDtit roenig forg bei Heiner fyab

,

$enn bafc man predbtig boeb Ijertrab.

93ei großem gut ift bober mut, 55

2ln leib unb feel oft fdbaben tut.

Gin gringer ftanb mit freub unb frieb

3ft fürmar ju »erfdbmeben nit.

Selig roirb ber geaalt allzeit,

5)en auf erb fennen menig leut. 60

30. 50 muß, mu& fie; wa§, tta§ fie- — 55 öotjer mut, £od&mutlj,

Ue&etmutfi.
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2ie einunbbreifjigfte ft-abel.

Öom Jrofd) unö unn (Ddjfeu.

<£tn großen od?fen an ber »cito

ßrfab ein ftofcfc; ta war im feio,

2a£ er nicbt mar in fclcber mo$

©etoad&fen rcie ber od?fe grofe r

Unb.fpraa) 31t feinem fon: „3td? 31t, 5

3'dfr tr»erb tool toijjen, roaä id? tu.

$d) mit midj fere grofs machen,

2aJ5 id? bem od)fen in allen facben

öletd? merbe, jeberman munbere ftcb

,

Sfcred?: fil), ber frofc^ ift bem odfofen gleich." 10

<& btie§ fidr) auf unb fprad? 311m fon:

„Sid?, lieber, l;ab idj» ntt getan?"

<h fpracfy: ,, Gatter, ir merbt§ nit tun,

2arumb lafct ab bei feiten nun."

2er frofdj fpraa?: „Sifye 311m anbern mal, 15

€)b ia>3 nicbt fd)ier ablangen fol.

"

2er fon fpracfy: „Gatter, t$ bitt, lafj ab,

Ober id) eud? gulefct gefeben bah."

2er frofd) fprad): „jtoftetä ein fönigreid?,

§eut mil id) fein bem oa?fen gleid\" 20

93tie§ fta) mit aller madjt fo fyod?,

2afc er ju 3tt>eien ftüden brad?.

% ßin jeber fyat oon ©Ott fein gab,

2aran er ein benügen frnb.

2er fyat ein abelia^en leib, 25

2er anber ein frommes, fdjöneä meib;

2ifer ift ftarf, jener ift reicb;

2em ift niemanb an freunbfdjaft gleia?;

2er fyat eine merflidje banb,

2er anber ein guten oerftanb. 30

%d) rat eim jeben: bleib babei,

2031t er beft gefdürfet fei,

31. $or}>. 58 iij, 18; »om.Il,2l; SBoncr46; Statn5.103a , benrfcfi. 103b.—
16 ablangen, erlangen, erretten. — 24 Genügen, begenügen, tüte ge=

nügen. — 23 freunbfdjafr, SBerttanbtfdjaft. — 29 ttjerftidj, gefctjttft,

funftfertig.
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Unb trag baneben fein abgunft

3u feinet nebften glüdf ober fünft,

SBermejse ftdj nid&t mer, benn er fan, 35
Ober ir-trb im rr»te bem froföe gan.

2Iud> iftS md)t roeisttdb, ftcf? ju erregen,

2öiber einen ftarfen ju fegen:

Sefcer, bafj er ftc& fefb§ erft mefce

Unb feiner fd}road?r;eit niajt »ergebe. 40

Sie ämeiunbbreifcigfte ^be(.

Dom pfer5 itn& £ömcn.

fe fam ein löro ju einem pferb,

Saffelb ju freien er begert;

ßr mar aber oon alter f$mad?,

2)afj er el nicfyt ju fetten fad?;

@ebad)t mit fiften, mie er tete, 5

$af$ er mit morten ba§ pferb berebte,

Unb fprad? jum pferb: „trüber, fom ber,

3$ ftfje, bn bift mit franf&eit ferner

$8e(aben; fo bin id) ein ooctor;

$om, gib mir bein gebre^en cor.'' 10
$a3 pferb merfet be§ Jörnen fift.

„@3 ift gut", fpraa>3, „baf? bu fyie bift:

3$ fyab gebrechen am binbern fufe.

SGBenn bu barfür »ift irfein bufj,

WH beiner fünft mtd) fonteft retten, 15

3$ Hb in einen born getreten;

2)er tut mir angft unb grofc oerbriefc,

6tirf)t mify, aU mer» ein fnebelfpiejs.

Unb füntftu mir benfefben bnemen,

Sarfft bid) fürmar beinr fünft nit formen." 20
$er löme fpraa?: „§eb auf ben fdjenfeH

2öie groB ift bir gef&mofn ber enfel?"

32. ©ort». 95 iiij, 18 ; <Rom. III, 2 ; Sonec 50 ; Stoinö. 106 1
', beutfä 107«. -

4: baß er ntd&t falj, wie er eS fällen fonnte. — 14 itjift, roüfeteft; irfetn,
irgenb eine; bujj, SIbrjülfe.
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Gr natu ben fufc in feine Hauen

Unb tet mit fleifje §ufd)auen.

Sa3 ^fert» bolt auä, gab im ein f^lag, 25

Safc ber löro auf bem rüden lag

Unb funte ftdb fang ni$t ermannen:

Sieroeile lief ba§ pferb »on bannen.

Cr fprad?: „3$ W ben fufc befeben,

$om pferb ift mir gar reajt gefd?et;en. 30

Sßor meine fünft mufj id& ba$ bon:

2Rein torbeit 1)at im regten Ion,

$orroar, ba§ pferb ml ftüger ift;

G« b^t mit Oft gerochen lift."

% 3" fcif« fabet roirb abgemalt: 35

Sdmteid)len mit fcftmeicblen roirb behalt.

Gin feinb, ber ficf? tut feinblidj ftellen,

Senfeiben bat man rool §u feilen;

33or bem aber mufc man fiel) büten,

Ser fd?metdMtuort gibt in ber gute 40

Unb tregt boaj gram, im berjen gram;

Semfeiben gram gbört miber gram,

Unb ift toot roert, bau mau in lefce,

@idr; im feinblid? entgegen fefce.

Sie breiunbbreifjigfte ^abel.

Dom JJfcrli mt& dftl

(£in§ mal» ein pferb gebunben ftunb

Unb b^t ein frönen §aum im munb;

Ser tuar mit gütben budein bfdr/lagen.

Stuf feinem rüden tet e» tragen

Gin blanfen fattel, fd?ön gegiert,

Gin rosbeden mit golb burdjfdmiert.

G» rifj ben jügel balb entjroei

Unb lief bintueg mit großem gfdjret.

32. 37 feittbli*, fo Seifert bte 2(it3gabe II. für freunblic^.

33. ®orp. $8 iüj b , 19; ÜKom. III, 3; Söotter 51; @tainb\ I03a , beurfd)

I08b . — 6 burebi Entert, burdjfd&nürr.
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5>a fcim ein efeC on gefei

3Rit feiner fäft fangfam baber. 10
2>a8 iHperb fraf^ bä8 gebifc mit fd&aum,

Sa$ sorniglidj unb fpradt) : „@ib räum!
SBer bat bi$ feiere mbreS giert,

£afj bu nid)t toeidfrft eim feigen pferb ?

©e& roeg, gib räum, ober "roil bieb; foblagen, 3 5

3)afi bid) ir fet&S oon Rinnen tragen."

S)er efel erfcfyracf oon bem fefmurren,

®ab räum unb borft aud? nit einft murren.

2>a3 pferb lief, roa» e* be§ leibe» möd)t,

3u letft ftdjS on gefer ocrrüd)t. 20
3)e3 roarb fein fjerr oon ftunb geroar,

9?am im bie fdböne rüftung gar,

SBerfauftS bem funnah in ben farren:

3>er toolt bamit binioeg faren.

$a$ fabe ber efel, tief halt ju, 25
Spracb/: „©ruf? bi#, freunb, rtne ftr>ftu nu?

2Bo ift ba3 gülben unb feiben gier?

S)er fel;e id) jefcunb fetnS an bir.

So, lieber freunb, fo get» auf erben,

3o liut^ boffart geftrafet merben." 30
. f SSil (eut im glüct ftd? fo ergeben,

kennen nod) jil noeb mafce geben.

2Denn» glücf am b/öbften brid?t berfür,

S)enn l>elt ba§ unglüd öor ber tür.

Söelcbe ba§ glüd b;at ijod) ergaben, 35
^iefelben ju beforgen b/aben,

Sßenn ftd) ba§ glüdrab fcbnell umbfert;

Senn toerben fie» mit fd?aben giert,

Safe größer unglüd nid}t ift §urlefen

Senn fagen: id) bin» rool ef?e getoefen. 40
3u bem unglüd fomt benn noeb ein»,

3ft erger benn ber anbem lein»,

2>afc man im Unfall loirb bdafyt

83on ben, bie man juooru »eradjr.

33. 17 fdjnurrcn, Slnfdjnurren, Unfaires. — is borft, burfte, wagte;
nit einft, nietjt einmal. — 20 f i cf) toerrüdjen, in heftiger SSeroegung gegen
ben Sßinb ju öiel £uft einfdjhtcfen, ftd) Verfangen, öerfdjlagen, eine Urfadje
üerfttjicbencr Sranffjeiten. SorpiuS fjat crepat inguen. — 39 gnrlefen, ju
erlefen, anSjufinben.
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S)rumb fajj bid? nit eins folgen glfiften, 45

ÜÖMber ten armen bid) 31t ruften

:

Unfall mitten mir gegarten all;

2öer fier)t, fe^e 51t, baft er nidjt faß.

Sie oierunbbreijiigfte gabel.

Öon Öößflcn unb t)tcrfiißigcu Vieren.

<£§ ift gefebebn auf eine geh,

5Tie oögel fetten einen ftreit

Tlit ben öterfftfcigeit tieren."

ß3 molt fein teil ben ftreit verlieren,

2£ierool auf beiben feiten mar 5

DJU't, angft, Jorge unb grojse far.

SDöi merfet an bie flebermau»,

83on anbern oögeln bräet fieb äu$,

Söeforgte ftdj, bie oögel foltert

Sie fct;lad)t üerlieren, brumb fie molte 10

3n ficfyerbeit on forge (eben,

3un feinben tet fie fid) begeben.

Sie oögel nemen iv fachen mar,

3utn rjauptman fcettenS ben ablar.

Scr abier fürfidjtig fürt ben Raufen, 15

SJafc fie rectit an einanber trafen.

Sie oögel rote ein pfeif pflogen:

Ser oerlorn fyauf roarb erft erfragen,

Saniacb bie oögel all gemein

3e|ten jum gmaltigen Raufen ein. 20

Sie tier mürben in bie ffodfot bracht,

Sie oögel gmunnen alfo bie fa^ladjt.

äfö fie bal felb erobert fetten,

Sie flebermau3 in bie ad)t teten

34. £orp. SB üij b , 20; SRom. in, 4; SBoner 44; Stainf). I09t>, beutjd)

llOb . — 8 tief) auSbräen, fict) booon ntadjen. — 18 ber üerlorn fjauf,
bet bie Scf)Iacf)t eröffnet (enfants perdus). — 20 ber groaltig r)auf

,

ber ©emaltfiaiifen, ba§ #auptf)eer in gefdjloffenen ©liebem.
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Unb hielten fie gar untüdjtig, 25

$afj fie roar roorben felöflücfytig

;

$r lebenlang nid)t fommen tax

Unter ein aufrißt feublin bar;

$n ben fteinri&en mufc liegen,

Söei liefern tag barf fie nid?t fliegen, 30

2Bie man nodj auf heutigen tag

2ln flebermeufen fet?en mag.

% Gl lert \m§> \)k bie flebermau-,

£)ie ftd? bräet in ben nöten auz,

3)afj, ber mit ern ntdjt bleibt beftan 35

^n nöten bei eim frommen man,

3ft roert, bafj man in üeredjttid) fyett,

Söie eim treulofen im nadjftellt.

3) er an bie feinb nidjt l;elt bie ^eut,

Sem roirb nichts »ort ber aulbeut. 40

£>er§ unglüd nidt)t foUft aulefjen,

Seffelben roirb im glüd »ergeben.

2Ber fid? ba§ Iraut fcom tifdr; lefct fd?reden,

Ser roirb aufy nid&t ben braten fdjmecfen.

Sie fünfunbbreifugfte $abel.

ttom Wolf un& .fudjs.

Der roolf mit rauben famlen tet,

2)aJ3 er ein roeil ju freien fyet,

Unb trug« gufamen in fein lo<$.

S)er fud?3 roarbl groar unb fpürt im naa?:

Gr fanb in ligen bei bem a§,

2)a fauleren üor »ollem frafc;

34. 28 aufrißt, aufrichtig, erjrlid^ ; fenblin, gäfjnletn. — 39: ber

feine £aut, fein ßeben nict)t roogt.

35. %otp. 33. 5, 20; 9iom. III, 6; 93oner 55; Stain^. H2a
, beutfcfc H2 1 '.
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(Sr fpracb: „2öie ligft [o au^gefpreit?

©te& auf, lauf mit mir auf§ gejeit."

$er voolf be§ fucfyfeS tift merft root,

Sprach: „2öeif3 nicbt, n>ie io>3 machen fol; 10

^n meinem leib bin id? fer franf,

Srumb lig id) l)ie on meinen banf.

ablieft für mia^ bie ©ötter bitten,

2)afc fte mid) au§ ber franffyeit retten/'

2)er fucfy§ gieng bin; H tet im 30m, 15

2)af? fein anfd?lag mar gar oertorn,

®ebad)t: e§ fol alfo nidbt bleiben!

dx fafye ben Wirten frü auftreiben,

3>en rebt er an unb fprad?: „üftein freunb,

Out neue mer id) bir Perfür.b. 20

@3 loont ein toolf in jenem lod),

Seit bort geftredet roie ein btod),

SSor Pollem frafc gan3 faul unb treg:

2)en r)a[tu in eim l;ui l;inmeg,

©0 balb bu hunft mit beinen fmnben, 25

3r fünf bir nid)t entlaufen funbeu."

S)er ffixt ben lt>olf umbringen tet;

$011 ftunb er in gefangen bet.

S)a§ fat?e ber fud)§ an für bal beft,

Segt fta? miber in§ molfes lieft; 30

2113, tt>a§ ber Wolf fyet por geraubt,

SBar int gu efcen gar erlaubt,

2ftad)t fid) frölid) ein fteinc seit.

Salb fyet ein enb audj feine freub:

2lm anbern tag ber fyirt aua^ fam, 35

S)en fud)§ gleid) toie ben roolf aufnam.

^1' ©in fdjenblid) bing ift§ umb ben fyafj,

£ut fdjaben über alle maJ3;

2)od) iftS oft bem ber gröfte fd)ab,

Ser neib unb fyafj erreget l?at. 40

2Ber einen ftein roirft über ftd),

$ellt auf in felb gemeiniglicb.

35, 7 auSgefpreit, auägeftrecfr. — 8 gejeit, Qagb. — 12 on meinen
banf, ungern, gegen meinen SStHen. — 20 mer , SJtäre, 9iadjrid)t, 9leuigfeit. —
22 leit, liegt. — 27 umbringen, umringen, einfreifen. — 42 f eilt auf
in, auf ben fällt (ber Stein).

SBalbiä. I. 5
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2£er feinem nebftem ein gruben grebt,

Sarf felbä toot, bafj man in brau§ r)ebt.

©ott fcbafft, bafj neitbart unb untreu

Sein eigen meifter erft gereu. 45

Sie fecb§unbbreiJ3igfte $abel.

ttuit entern Ijirfdj.

(£2 fam ein birüb jum lautem brunnen;

2>arin fo fdbein bie belle fonne.

£er bi^f^ Mab aß feine glieber

$on bömern bifj jun füfjen niber,

2öie er über all gefriedet roa*, 5

$il ha$ beim in eim fpiegelgta?.

Sein leib baudjt in ganj roo( gefdndt,

$aj$ erl mit freub im brunn anblidt;

2>ie börner aber fjieCt er für§ beft,

Sie maren jadet roie tannendft; 10

Sie fdjenfel aber toolt er ni#t ban,

Sie toarn ju bürr unb bil ju ran.

Siemeil ber bW ftd? felb§ biftert

Unb in bem brunnen contempliert,

Sa blies ber jäger in fein &orn: 15

$on ftunb bie bunb binber im toarn.

Ser bitfdb fab untb on all§ gefer;

2U3 er ber bunbe warb genwr,

Ser birfdb ganj eilenb laufen tet,

2Bie ein pfeif fleubt, ttrie ber toinb n?et. 20
3um grünen toalbe mar im gaa?:

Ser jäger [teilt im emftg nadb;

2öolt laufen burd) ein bide bed'en;

Safelben blieb ber I;irfdt) befteden,

35. 45 neitfjart unb untreu, tute: Untreu fcölägt feinen eignen

^errn; alte fpridtjroörtticrje Siebenäart. — 46 erft, juerft.

36. Xorp. S3 5, 2i; JRom. III, 7 ; «oner :>6; Statut). 113'', beutfef) 1H :1
.

— 5 g ef djiefet, geftalter, gebtlbet. — 12 ran, bünn, frf)mätf)tig. — 31 luar
im gaef), eilte er au rommen.
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33ei feinen Römern ba bedangen; 25

$om Jäger warb er ba(b gefangen.

Sa fpradj ber f)irf$: „3<$ l?ab geirrt,

Sa idj beim brunnen bifputiert,

Sa i<$ mein fdjeufet tet oeradjten,

Sie midj an§ allen nöten brauten, 30
Sftein Körner vor ba§ beft tet pretfen,

Sie mir grofj untreu jefct betoeifen."

2ßa§ fa^eblidb. tft, ba3 toölln mir Imu,

2öa§ aber nu£t, ftet un§ nia^t an.

2(11 menfa^en begem ein rufam leben, 35

6 fte toevften, iuer§ in fan geben.

9?ad) gelt unb gut laufen tag unb nad?t,

deinen, toennä öil jufamen bracht,

$il mü unb forg fia^ fyan erir-egen,

Safe benn barinne fei gelegen, 40
3u leben feliglidj mit rüe,

So bodfr barin ml angft unb mite;

2öeld?§ $(accu§ un§ anjeiget fcfton

3n einem !urjen fapp&icon

Unb fagt: „Sie großen Sofien tanueu 45
2Rit fturm ber minb tut metbltd? mannen.

3« ^öt)er bie turn gebauet werben,

$e gröfjem fall bringend jur erben.

Ser Sonber trifft bie bofyen berg."

2ftan fc&ledjt ben rifen cor ba§ groerg. 50
©emeinlid? faltn bie fyoben flimmer;

So ertrinfen gern bie guten fd&tmmmer.

36. 42 barin, al§ ©mcffef-rer Ijat ber £e£t: bonit. — 46aannett,
(eigentlid) mit ben Sonnen) reißen, carpere. £orat. Od. II, 10, 9—12. —
50 aroer g, st. n.; bor, eljer al§.

5*
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2)ie fiebenunbbrei^igfte gabel.

Don i>er «Sdjlttitgcn nnb einer «Zeilen.

3^ einer tverfftatt lag ein feite:

din fdblang erfab§, lief ju mit eile,

$8if3 brein unb gunt barem 31t nagen:

$e§ la$t bie feil, fprad?: „2afj bir fagen,

3$ roolt bir all bein gäne gerreifjen, 5

@b bu mir foltft ein ftüä augbeifjen.

2)arumb bid) toiber mia> niebt leg:

6tabl, eifert icb gu freien pfleg."

^ ßin jeber fei) ftc& für gar eben,

%n feinem fterfem roiberftreben, 10

29er ftdb eim gröfcem roiberfefct

Unb auf in feine jäne lt>e£t,

2>erfelb fi$ gar unnü^üct; gerrt,

@egm baäofen ba§ maul auffperrt.

Sie acbtunbbreifjigfte $abet.

Don ÜJolfen und Jdjafen.

Die roßlf unb fa^af in bafc unb neib

©eftanben ftnb ein lange geü,

S5aju bat bie natur geholfen,

2)afj äroifa^en fdbafen unb ben molfen

Gntftunb ein langtoiriger frieg: 5

S)ie fdjafe betten fetten fteg.

Sarab fie mürben febroad? unb treg,

Sagten gu fueben friebentoeg

2Hit ben toölfen, irm gegenpart.

Söiemot bie roötf ficb hielten bart, 10

37. SorD. 83 5>>, 21; «Rom. III, 12; Stainf). H9b
r beutfä l20a .

—
13 \iä) jerren, fid) quälen, abmütjen.

38. Sorp. 33 5b, 22; 9iom. III, 13; ©tatnf). I20a , beutfety l2o ()
.
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3u letft teten [ie e§ bod) tragen,

Sa fte an fd^afen vorteil faben;

Sen trieben namen beibe teil an,

Ser folt nun eroig bleiben [tan,

$orber folt !ein§ ba§ anber te^en: 15

Se§ teten beibe geifel fe|en.

Sie fdbaf, gu Ratten ftet» ben bunb,

Sekten gu bürg be§ fcbäfer* fninb;

Sie roölf bie jungen roölflin gaben,

Sotten bie fajaf gu geifel tyaben: 20

Samit ber frieb roarb [0 üerftridt,

Sajj er bebten folt unrjerrüdt.

$n bem on fordet an jener ^eib

Sudeten bie fdfyäftin ire roeib;

Sie roölflin naa) ir mutter beulten, 25

Söeld? im roatbe bafetben fdjeulten.

$om gfd)rei liefen bie roolf gu Raufen,

©rimmigltd) fielen ein gun fdjafen,

Sprayen: ,,^x fakt ben frieben brodjen

Unb eucb an unfern finbern großen, 30

2Bie rool gu börn an irem gfdjrei,

Samit reifet ir ben frieb entgroei."

Sie roölf bie fd&af bnrniber rifcen

Unb ir gar ml gu tobe bijjen.

Sa§ mad)t, bafe fie toertajjen roarn 35

$on bu^iben, bie fie betten guforn

3u geifel ben mölfen gegeben;

Sa§ foft ben fd?afen jefct ir leben.

£orbeit ift§, bafe man im ttortracfyt,

Sen man mit feinem feinbe tnadjt, 40

Sein beften vorteil übergibt,

Saburdb. ber feinb oft feinbfd&aft übt.

Senn ein freunb, ber ift feinb geroefen,

33or bem ift man nod? niajt genefen

Unb mufe ftd) feiner ftet§ beforgen, 45

SaJ3 er feinb roerb r;eut ober morgen.

38. 15 forber, fürber. — 21 ocrftrirft, feftgemad^t. — 26 ftfjeu*
len, fielen, tnfjb. schulen, »erborgen liegen unb lauern.— 39 tiortratfjt,
Vertrag.
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SBenn er bein oorteil bat oor fta?

,

33rau$t er benfelben mtber bidj:

2>enn mirftu er[t mit fcfcaben giert,

©ef^lagen mit beim eignen fdjmert.

Sie neununbbreifjigfte %abd.

i)om ÜJalbe unb einem ßaureu.

Dor jeiten al§ bie bäume rebten,

2Bie aud? bafelbS bie fteine teten,

Gin baur gegangen !am in roalb

Unb grüjjt bie bäume manigfatt,

23at, fte im molten geben felb 5

3u feiner art ein neue» f?elb.

Sa antmorten bie bäume: „3a,
6ud) bir felb ein» I>te ober ba."

Sa fanb ber baur ein äfdjen fcol^,

2öar jät) unb grab gleicb einem bolj. 10

2ll§ er§ I?et in bie art gefdjnitten

3u mafj, mit negeln fyinbernieten,

Gr bieb ab mit feiner art balb

5111 bäum nadj einanber im roalb.

Sa mar ben bäumen famtlich leib 15

$r begangne leicbtfertigfeit,

Safj fie bem bauren fein ayt geftellt,

Safj er§ bamit ju boben gfellt.

2ftand?er ift menn im gut gefct)tcr)t

Unbanfbar, mie man teglid? ftdjt, 20

^a, brauet ba§ gut aud? miber ben,

$on bem e§ im ju gut gefa?ebn.

W\t untreu mirb bie treu oergolten.

Sold? gefellen merben billig gefällten

39. $orp. 33 5^, 22; 9?om. III, 14; Statut). 121«, beutfc^ l2i b .
-

6 Ijelb, Stiel. — 10 bolj, <Bfeil für bie Hrmbruft. — 12 tjinbernieteu

mit umgenieteten Nägeln befefttgt.
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2$or erlo§ unb treulofe bubcn. 2 5

Söenn fie einä frommen man§ berufen,

^eben§ freunblidt) ; er untterbrofcen

§ilft in; wenn fie fein r/an genofjen,

SRit untreu tun im§ roifcerjaten.

Sen molt \d) münfdjen all ^untaten, 30

Sie fidfr mit folgen ftüden neren,

Sa£ am galgen erftidet roeren.

Sie fcierjigfte gabel.

Dan (Bittern bcs JHenftytn nttt iem ßaudj.

21U gliber, bie ber menfd?e Ijat,

§etten jufamen einen rat

Söiber beffelben menfa^en baud?,

Spraien, „@r ift ein rechter fd?laud).

2Bir müJ3en in mit arbeit neren, 5

Grroerben, ma§ er fan toerjeren.

G§ fdjmedt bie nafe, bie jung fiaj regt,

Sie füfje gen, ber rüden tregt,

ÜRit tjörn ba§ or im bienen tut,

Sa§ äuge road)t mit fteter r/ut, 10

G3 roirft bie fyanb mit allen treuen,

Ser munb muj3 im bie fpetfe feuen.

(fin jebe§ glib nimt eben mar,

Safe nid?t bem baud) leib miberfar.

Ser faule baud) ligt fteteS müfjig, 15

2öirb au$ ber fpete oft überbrüfug,

Sie roötln mir im nidjt lenger geben,

Dftag felber fcfyaffen, mil er leben."

Sa forad? ber baud) 31t ben gelibern:

„2Bie mögt ir mir fo fein jumibern? 20

3ft not, bafe ir mir fpei§ »errafft,

2öo ir behalten molt eur traft."

39. 26 fcefiufen, bebürfen.

40. $or£. 93 22; «Rom. Hl, 16; Söoner 60; Stairtf». 126a , beutfcf) 126b .
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$ein gut» f\d) an bie rebe feit,

Söijs fte e§ bie erfarnbeit lert.

$on junger roarb ber baud) gar fd)maa>, 25

Sa teten aud? bie güber gmad).

2U§ ben oorberb unb fa^aben fafyeu,

ßintredjtig ju bem baud?e jafyen:

„3fj, trin! unb tafc bir§ fdjmcden rool,

Sin jebe§ mit tun, foa§ e§ fol." 30

2)a mar ber baud) üerborben fdtjon,

2tU gttber muftn mit im pergon.

lf 2Bie bie gliber fyan ein gemeinfdjaft,

Unb ein* gu gut bem anbern fdjafft,

So muj3 ein menfd? ben anbern neren: 35

(§in§ fan be§ anbern nicbt entperen.

$ein menfd) fo mea^tig ober rei#,

2ßer er audj Grefo unb 2)libi gteid?,

Ser in morten ober taten

6ein§ nebften bütfe fan geraten. 40

Sarumb aud? ©oft geboten bat,

2)ajs mir bem nepften bi(f unb rat

(feigen fotlen unb in lieben

Unb gegen im att mottat üben.

$d) tjatt e§ oor ben f)öd)ften fd&ujj 45

2ütf erb unb oor ben gröften nufc,

$afj" einer grofce freunbfd^aft fyat,

Sie bei in treten in ber not.

©ut tffä, ber fid) $u gutem gfeltt

Unb gute freunb oor äugen fyelt. 50

M Sie fabet geigt un§ aucb bermajjen,

Safe ober!eit uub unberfafeen

Ginanber fotten fein eingteibt.

21(8, ma§ bie oberfeit betreibt

Wit frieden ober rate! mute, 55

Safe e§ fom ber gemein 511 gute,

2Rit rat unb tat fte fteteä fd&üfcen,

2H§ 51t frommen unb irem nu|jen.

40. 24 erfamljeit, ©rfafjrung. — 27 öorberb, gSerberben. —
28 jatjen, praet. t>on jaf)en, fagen. — 38 «DHbae, ber Xeft Ijat 9ttibi. 3JH*

bos, Soljn be§ ®orbta§, ßönig öon ^tjrtjgieit, fpritfjtuörtlid) berühmt ttegeit

feine» SReidjtfjumS. — 40 geraten, mfjb. geraten, praet. geratete, entratften.

— 53 ein geleibt, an einem Seibe ücrbunbcn.



3>a3 erftc 93ud). 73

3)a gegen fot aucb bie gemein

Sßiflig unb unoerbrofsen fein, 60

2öa§ oberfeit an fte begert,

£>af$ fie beffelben fei gemert,

@§ fei am gfd&ojj, fteuv ober joll,

2U§ ungemegert geben fot.

So bftet bürgerlid? poticei G(>

$n irem uorrat aucb babei.

2)er gütben friebe mivb erhalten,

2Bo man bie einigfeit lefet matten,

2Bie un§ fanct $autu§ aud? tut lern

2lm breijebenben 3un Römern. 70

$ie etnunbüievjigfte $abel.

(Es Farn ein äff jum fu<$8 getreten:

„3$ mott biet; freunbltdj \)a\x gebeten",

Spradb ber äff, „bu mßlft geben mir

2>ein falben fdjmanj, toeil er bod? bir

%d)t grojj mag nu§en allzumal, 5

Unb fanft in aud) nidbt tragen_mot.

2öer mir fefyr nu£ unb angenam,

Samit bebeefen möd?t mein fcfyam."

@r fprad?: „3cb§ nid&t entperen toxi,

2Rein§ fd&wanjeS x)ab id) niebt |irtril; 10

2öit in lieber in fat ertrenfen,

&enn bir cor beinen binbern r/enfen."

^[ 2Rand?er ift notturftig unb arm,

2)arf mol, bafj man ft# fein erbarm.

So b^t axid) mandjer gut unb gelt 15

So ml, bafe im jum bau§ ausfeilt.

40. 63 gefrf)OB, ©djoß, bürgerliche Abgabe.
41. $orp. S3 b, 23; 3tom. III, 17; Srainlj. 125«, beutfef) 12b b . — 7 an =

genam, fce3 SReime3 roegen für angenehm.
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Sod? iftä ber reiben fargen art,

$r feiner nie fo foftfrei toaxt,

Safj er r>on feinem Überfluß

Sem bürftigen ben fummer bufj. 20

Sie smeiunbinersigfte gabel.

Dom ijtrfd) ml 5cm (Ddjfcu.

<£» ftunb ein birfcfy an jener beib,

Sen trieb ein jäger mit gejeit,

Safc er fcor angft unb großer quäl

(Entlief in einen od^enftafl,

23at, bajj er fidb ba mödjt üerfteden: 5

Sie ocbfen in mit I;en bebecfen.

Gin odbfe fpracb: „Su bift fürmar

33ei un§ allste nid?t fia?er jmar;

löalt) fomt ber berre ober fnecbt,

2>afj ficS im ftall beftellen red&t. 10

Db fte bicb benn ergreifen nun,

llmb bein leben ift§ in ju tun."

Gr fpracb: „2öo ir ntdjt maa^t ein gfcfyrei,

Sölieb i# mot unber bifem fyeu."

Ser fliegt fam, gab ben o$fen für, 15

Salb gieng er miber au» ber tür.

Sa fprad? ber fcirfcfo: „G§ fyat fein not,

Ser fnea^t micb nidjt gefeiten bat."

Sa anttoort im ein alter o<fy§:

„§a, fomt ber Ijerr, ber ift ein fu$*; 20

Ser fnedjt ift fola^er fa# ein finb,

Saju in allen bingen blinb.

Senfeiben fyaft iool ju betriegen,

Sem l;errn ift niajt gut nor §u liegen.

41. 18 foftfrei, gafifrei. — 20 Bügen, abhelfen, feilen.

42. 2>orp. S3
b
, 23; föotn. III, 10; etainf). 132 1

», beutfc^ I33b . — 15 f ü r ^

geben, Ritter üorlegen. — 23 Ijaft rool ju, fannft bu leidet. — 24 liegen,

lögen.
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Söenn bei* gegangen fomt in ftall, 25

©et fyie unb ba, bfi$t§ überall,

23eleud)t bie o$fen, befielt bte !üe;

SSerbtrgeft bi$, jwar H M müe."

§>a tomt ber fyerr, all bing beftcfyt,

£>b§> ber fnecfyt fyat wol auSgeridfot, 30

$8ef$aut ba§ futter unb bie [treu,

©reift unber bfrippen in ba§ l?eu,

Grwüfcfyt ben ^irfefe bei feinem fyorn

Unb fpra#: „2Ba§ fyan wir Ijie juüorn?
"

£Rief bem gefinb; fte famen bar, 35

2)a ftunb ber jurfd? in tobc§ far.

^] SBenn eim ba§ unglüä !omt gefdjwinbe,

Sefct fid? bie auäfludjt fa^wertidj finben.

$illei$t au§ unglücf alfo gfd&icfet,

Ober bafj ber menfefy au§ fordet »erftd&t,

3m in ber eil gut rat entfellt; 40

S)enn wirb fein fad) in far geftetlt,

(Mangt im oft ju folgern fdjaben,

Stafj er fidj nimmer fan entlaben.

Sie breiunboieräigfte ^abet.

Jörn £öu)cn unb Jud)0.

Der low mar franf; at§ ba§ oernamen

%k anbern tier, balb gu im famen:

(Sin jebe§ tet erzeigen fidj

©egen bem löwen ganj bienftlid),

£eten im in ber franffyeit pflegen, 5

2öie e§ eim jebern war gelegen.

S)er fud)§ tet nid?t, wie anbre taten.

£)em fdjicft ber löwe eilenb boten,

Segert, bafc er aud) ju im fem,

Sein gufunft wer im angenem. 10

42. 39 e§ toerfeljen, ein Sßerfefjen matten.

43. ffiorp. SB 6\ 24; 9tom. IV, 12; #orat. Epiat. I, 178 fg. — 10 * u =

fünft, «Hlunft, öefud).
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Dftit einem brief tet ern and) laben,

2)afj er batb fem, f>üt fid? oor fcfyaben,

2)orft fidj bforgen feinr ferliefeit,

^m folt gefa^eben ba fein leib,

Ser fud)§ wer ein fcerftenbig man, 15

Srumb tuolt er in gern bei im b^n;

ß§ roer aud? fonft on al% gefer,

•ftadbbem ber löroe franf roer;

3öenn er gleich roott, !ünt er bod? nit

$m fdjaben tun aud) niergent mit. 20

$er fu^ fdjreib reiben „ ©nebiger berr,

@anj lieb mir eur gefunbbeit wer,

SBolt für eud? gern bie ©ötter bitten,

£)afj fie eudb auS ber franfbeit retten.

2)ie fadb, bajj id? je^t nit tan fommen, 25

3ft, bafc icb eigentlich oernommen,

Safj alle tier, bie in eur lod?

begangen, ftnb barinnen nod?:

3^>tc fufjftapfen roeifen§ au3,

^r !ein§ i[t fommen roiber rauft. 30

Dttan möcbt mir binnen ein aug oerbinben,

35ie tür (oft fdbroerltd? roiber finben."

^ §ftt bidb, bafj bu r>orfid)tig lebft,

Diidjt allen roorten glauben gebft;

dJlan gibt oft Wort auf fdjimpf unb fc&erjen, 35

Unb fommen bod? au§
.
falfd&em foerjen.

Gin roeifer man ift ftet§ »orficbtig,

^n allen feinen fa&en fdjlicbtig.

Sie umbftenb geben ju üerften,

2lu» roelcbem grunb biefelben gen, 40
Unb lefjt ftdj an ber bofen fer)en,

2öo bem fcbenfet ift leib gefajeben.

43. 18 nadjbem, ba, toeil. — 25 facf), Urfacfje. — 31 binnen, ba
innen. — 3S f cf) lief) tig, bebenflicfj, überleajam.
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2)ie menmt'Meväigi'te %ahd.

Öom JFudjö wub bcm ÜHfcl.

(£ä !am ein fud&§ au» feinem lager,

2)er mar bon großem junger mager,

2Bolt laufen feiner fpeife nod?

Unb lam bort bor ein enge§ lod),

$a, bor ein loa?, ba» mar fo eng, 5

25a frod? er nein mit großem breng.

2)a fanb er fpeife mandjerlei;

ßr afc unb madjt fein grofe gefdirei.

Sßor grofjem {junger wuft nt$t mofj,

3)afj im ber baud? warb bid unb grop\ 10

2U§ er fidj fcoll gefrefien fyet,

2)em lodj ftd? miber nafyen tet

Unb meint, er wolt balb bauten fein,

2öte er gefroren mar hinein.

2>a funt er ntdjt; er fud?t umbfyer, 15

Gr fanb fein lüden niergenb mer.

2)a§ fal>c ein mifet meit bort binben

Unb fpraaV. „$ein anber lod) mirft finben,

Senn ba bu bift hinein gefdjloffen,

S)ir ftet fein anber tür fonft offen. 20

Gin guten rat mil bir borlegen:

S)u muft bid? fo pil mü ermegen

Unb f)ie in bifem brobfaften

Gin tag ober bier fanct 9?tclau§ faften,

%a$ bu mirft, mie bu bor warft, mager; 25

2)enn fyilft er bir au§ bifem lager.

2)er haud) muf; bir erft werben ler

Unb muft ben fropf berbauen, er

S)u wiber fomft tyinau» tn§ felb:

2>er fraft bid? lenger brinnen Ijelt." 30

% 2ftan fid?t teglid), bafc mefjig gut

2)en menfdjen bafi erfreuen tut,

44. Sorp. 83 7, 25; #otat. Epist. I, 7, 29 fg. — 9 touft nic^t moß,
luugte mdEjt «Diafj ju galten. — 13 baufjen, ba äugen, braufjen. — 19 fdjlte =

feit, fcf)lüpfett, {jinburdjfried&eit. — 24: ju ©tjren be3 §eil. 9ticoIau3.
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Unb get on forg unb mit baljer;

2öenn aber fomt ju reidjtum ber,

£enn ge^t er btrübt unb fyengt ben fopf, 35
2(I§ ob in gf^lagen f>et ber tropf,

Ran ftdt) ber forgen nid>t ermeren,

£a§ gelt tut in in angft berjeren.

93ef3er§ ift nicfyt ju münftfjen bem,

£enn baft er mtber in armut fem. 40

Sie fünfunbbiersigfte $afret.

Öom ijjtrfdj uu5 bem J)fcr5.

<E§ l?et ein f)trf# ein großen ftrett

Wlit einem pferb umb eine meib,

£ie molt (mie man berietet mia^)

$ebe§ certeibingen bor ft$.

Ser \)ix)a) mit feinen Römern fmd) 5
£ra$tet bem pferb feinblid) nod),

33ifj baj3 gar au§ ber meib oertrieb.

S)a» mar bem pferb jmar ntd&t faft Heb,

ßS molt nidfyt gerne unberligen.

2)a#t, mo e§ mibern fyirfa) tnöd&t ftegen. 10
$en menfdjen ruftö umb fyilfe an,

Sa fanb§ ju (efct ein ftarfen man,
Ser trat mit im auf jenen plajj

Unb legt ftd? mit bem J?irfd^ in M*.
2öarb mit be§ menfd&en fyilf bon ftunben 15

Ser fytrfdj oom pferb gar übermunbcn,

Unb fyielt ba§ pferb bor ftd? bie meib,

Saran ft$ graben fyet ber ftreit.

JÖet menfd), fo im geholfen bet,

$a§ pferb ftd) im jueignen tet 20

45. fcorp. « 7, 25; 9tom. IV, 9; #orat. Epist. I, 10, 34 fg. — 4 üer«
teibingen, ocrtäbtugen , richtige alte gorm, für ft df> in Sliifaructy nehmen.
— 14 tj a&, geinbfdjaft, fiampf. — ls glja&en, erhoben.
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Unb farad): „3* fab geholfen bir,

Srumb mitflu audb je£t btenen mir."

Unb gürt im umb be5 fattete faum,

Set im aucfy umb ben topf ein jaum

Unb in fein maut ein ftrengeä bi|5 25

Unb fprac^ : „9Jun \)ab fcor ba* audj bifj.

2Betf idb bir gbotfen bab ju fiegen,

oo(t bid) billicb unber micb fernliegen."

«f §oratiu§, ber toeife Reiben,

2ut un§ audb recbter fünft befcbeiben 30

Unb fagt, bafj, bie robdn armut fliegen,

Sem !ummer toölln fürüber sieben,

Verlieren baburdb bie freibeit fyolb,

Sie gar. ml bejkr ift benn golb,

Unb müfjen ben jum Ferren ban, 35

2)en fie üorbin niebt gefeben an.

So gefd?id?t bem, ber ba3 Hein »erfdjmafyt,

Safe er barnad) ba§ grofj nidjt fyat.

Sie fea^gunbtjierjigfte ^abd.

Don juittcu Jünglingen.

^n einem fod) jmen jung gefeiten

tarnen unb telen ftdb freunblid) ftetfeu,

2U§ bitten» im gern abgegolten

Gin ftüd fleifcfr, ba§ fte ejjen motten.

2öeil nun ju fdiaffen fyet ber foeb 5

Gin anbei§, bem er tradjtet uadb,

Ser ein ftal im ein grofeeä ftüd

2tu£ feinem forb ba binber rüd,

2et§ feinem gfelln, ber folt§ tterfteden

Unb unber feinen rod bebeden. 10

45. 23 faum, ®urt. — 25 biß, ©ebifj. — 30 Beweiben, öeTe^rett,

berieten. — 3t unb fagt, Epist. l, 10, 34.

46. £orp. So 1 h , 27. S)ie folgenben fabeln 46 big 81 au§ Aesopus Bar-
laudi; rcir führen bie Cueüe be^fjalö nicfjt bei jebem etagefattt 8tücf an. —
3 abgelten, ablaufen. — 9 tet§, gab e3.
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33atb mer!t ber fodb, bafj im ba» fleifdb

©eftolen roa§; er fpracfc: „3$ fyeifcr;

ßudb beib 51t rec^t unb fag, bafc ir

&a§ fleifcb je£t babt geftolen mir."

2)er evft ein eib balb ferneren tet, 15

2)afj er ba§ fleifd) bei im nid^t fyet;

2)er anber fd&nwr aud? unterboten,

(Er bet im ntd&t ba§ fleifd? geftoten.

£a fprad} ber fod?: *,3* fabt «u^ ftclcn

^efcunb cor mir root ju »erbeten; 20

2lber ber, bei bem ir gfdbrcoren ^abt,

2)er fidbt unb fennt eur mifjetbat."

«{ ß§ fein nidbt aller menfdjen fünb

Stuf erben allen menfdjen funb,

Unb lefct fidb lool ber fcbatf oerbergen, 25

2>aJ3 in bie menfcben finben niergen.

@ott aber alle bing root ftdbt,

2Ba§ in ber ganzen roelt gefdbicbt.

Gr fifct fyod? über (Eberubin,

§at aller menfdjen fyerj unb ftn 30

3fn feiner aflmea^tigen fyanb,

SSor im ift nid?te§ unbefant.

0, menn bie menfcben ba§ bebecbten

Unb folcb§ teglid? ju be^en breiten,

Söürben atfo nicbt allefamt 35

©ünbigen frecb unb unoerfcbamt

Unb ftcb oit mer ber fünben mafjen,

S5it bo§l?eit unbermegen lafjen.

S)ie ftebenunboiersigfte $abet.

tom ijwnb unb ütegltr.

(EinSmalS ein melier fafj unb fcblief

33ei feinem fleifcb; in bem ^erlief

Gin großer bunb; balb in eim rud

ßrloüfcbt 00m fleifcb ein grofje§ ftüd;

46. 13 51t recf)t ^ et f tf> en, üor ©ericf)t forbent.
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Sief balb baoon; ba ertoad&t ber melier 5

Unb rief im na$: „§ie, t?ie, bu e§ler,

Sauf fyin, jeljt bift fidler oor mir,

3)afj id) nidjt fem nad? taufen bir;

Gin anber mal mit bafe sufefyn,

Sol mir oon bir nid?t mer gefd&elm." 10

«[f @§ geigt un$ bife fabet an,

SDaji oft mit fa^aben mirb ein man
SBifcig, barnad? er bafc juftd&t,

Saft im ber fa^ab nidjt mer gefaxt.

2)ie aa^tunboierjigfte $abet.

Dom Ijunb unb «Sdjaf.

<£in b"«b ein f$af oerflaget bot,

33or reebt angfproa^en umb ein brot,

2)a§ I?et er im gelieben bar:

£)a§ fdjaf im ni$t§ geftenbig fear.

2>a fpratb ber b«nb: „3$ toil§ bezeugen 5

2Hit bem molf, geier unb treiben."

£)ie jeugten alle frei baber,

2)a3 fdjaf bem fyurtie fa^ülbig wer.

25urd? ire lügen unOerfd)amt

2öirb »om rtd&ter ba§ febaf t-erbamt. 10

2>er bunb marf§ niber in baä gra§,

3errifj, äerbtfs unb gar auffraß.

23on ©ott im gfe# geboten marb,

2lud) bei ben alten gftrafet r)art,

Söenn einer felfcblid? tete jeugen 15

Über fein nebften irfein lügen,

2Biemol§ mer benn ju oil gefdn'a^t,

2öie man je£t augenfdmntid? fidjt:

47. 6 efcler, (Sfjer, greffer.

48. 10 itlein, rcie o&en: irgenbetne.

SBalbiS. I.
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Ser grojj ben flehten überzeugt

Unb oft gar felfd&licfe überleugt, 20

Samit er in tut unberbredfyen.

©ott mirbä aber gar roeiblia? realen,

$a, enbtlid) bort an jenem tag:

Sarauf ein jeoer benfen mag.

Sie neununbüierjigfte %aUL

Dom ftamb un& Wolfe.

(Es lief mit einem boä ein lamb:

©in molf im ba entgegen fam,

SpraaV. „Söarumb geft mit bifem bodt?

Sil), roie jerlmbelt ift im ber rotf!

©i&e bo$, mie lang ift im ber bart, 5

Unb ftinfet red&t nad? bode§ art.

Srumb rat id), folge meiner ler,

33alb Ijeim &u beiner mutter fer,

3u beiner lieben mutter bruft:

Sie magft fäugen nad? beinern luft." 10

Sa merlt ba§ lamb be3 toolfeg lift,

Spra$: „ Sieber toolf, bleib, ioer bu bift.

Stein mutter fcat mid) im befolgen,

2öir mit einanber manbem follen,

Unb meiner hrie ein oatter pflegen: 15

Serfyalben i# mi$ gar ertoegen,

9fteim oatter je|t am aller meiften,

3Sil mer benn bir geljorfam leiften;

Senn bu midb gbenfeft ju oerftiren,

2Rit meiner fyaut bein toangen furnieren 20

Unb fa^enlen mir fanet $or;an3 fegen,

2öie bie molfe ben lemmern pflegen."

48. 19 üfceraeugen, burd) Beugen ü&ertiortljeilen, mefjr Sengen 6ei=

bringen.

49. 21 fand 3oIjan8 fegen trinlen, freuten, sunt 2l6fd}ieb trin*

len, naef) alter Sitte: mief) üom Sefcen fcr)ctben.
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^ @ä lert unä bife fabet eben:

Sottn ntcf)t eim anbem glauben geben.

6§ gibt mancher eim anbem rat 25

2lu§ böfem foetjen, ba§ er b^/
Unb fud^t bamit (ein eigen nu|,

211» unber fd)meid)etmorten fdjufc.

Samit ber fc&lecbte toirb oerfürt,

Safi in oft großer f$abe rürt. 30

Sie funfjigfte gäbet.

i)om Jüngling nnfc kr la^en.

(£§ I?et ein jung gefeit ein fafcen,

äftit ber rijj er gar fettjam fragen

Unb liebet fte oor alle tier.

ßr fpradj: „SBenn id? folt münfcben mir,

So mott ia^ r bafc bu merft ein treib, 5

©ang Wn üon abeticbem leib."

Unb bat $enu§, bie ebte frauen,

Sein grofj beger an ju flauen,

Safe er roürb feiner bitt gemert

Unb roürb bie !a£e transformiert io
$n§ mefen einer frauen fdjon,

Sannt fein mrjtoett er möcbt \)a\\.

3Senu§ fein flegtid? bitt erbort,

Sdntf, bafc bie fafc oermanbett roarb

$n ein gar fd)öne§ meibe§ bitb: 15

Sie loar an lieb unb freunbfdjaft milb.

Sie fdmutdt er freunblid) an fein bruft

5Racb feine§ bergen miltn unb tuft.

Sarnacb $enu§ erfaren tr-ott

Unb fpradj: „Ob aud) bie faft mol folt 20
$ermanbelt baben ir natur,

©leid) gfinnet einem menfa^en pur?

49, 28 als, alle§. - 29 fdjlec$t, fälicfjt, einfältig.

50. 17 f djmiicf en, fdjmiegen, aättlict} brürfen.
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2>es rnufc id) fyaben roaren fdjetn."

Gin meu§lin laufen liefe herein:

@in leserlicher bofj gefc^abe, 25

©obalb bie fafc baffelb erfabe.

Söierool fie I?et etn§ menfdben gftatt,

$ur %\x, erroüfcbt ba§ meu§Iin balb.

2)a§ tet ber göttin 23enu§ gorn

Unb fpracb: „£>afj bu roerbft roie §ut;orn, 30

SBerroanbelt roiber in ein fa£en

Unb btcb muft beiden mit ben. ra£en! M

% 3öa§ eim bat bie natur gegeben,

2)arnad) tut man gemeinlid) leben,

Unb roa§ einr jung ift roorben an, 35

S>rauf bleibt er im alter beftan.

§ilft ni$t, bie fteiber gu fceranbern

Dber au§ eim lanb inS anber toanbern.

3a roenn ein gan§ ftöfye über mer,

Unb über jar !em roiber ber, 40

6o finget fte bennod?: gagag,

2Bie ir geroacbfen ift ber frag.

Gin menfcb, ber au$ fcon böfem blut

©eborn unb brin erroaa^fen tut,

S)emfelben bilft nid&r, bafj man ftraft: 45

G§ bleibt bocb ftet§ bei im betraft

3m berjen ber natürlich fern:

2)enn la|en, finber maufen gern.

Sie einunbfunfjigfte gäbet.

Dom JOatter unli fnnen Jonen.

2Ilfo ein Datier bet t>il finb,

2öie man baffelb nod? teglicb finbt,

Sie roaren unein§ mit einanber,

63 roolt audj feiner roie ber anber.

50. 25bofc, hoffen. — 32 beißen, mljb. beizen, jagen, ^efeen.

35 on tu erben, gewohnt werben. — 42 trag, fragen, ftebje, ©d&na&et.
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£er üatter ficfy bie lang bebaut, 5

2öie er bie fön eintrecfytig macfyt,

Unb legt in für ein Ijenfen (trief,

Ungeferlid) ein§ fingert bid,

©prac^: „2Ber »cm eu<$ ber fterfeft fei,

$er jie^e mir bifen ftrief entjtoei." 10

3r feiner funt ben ftrief oerböfen.

£>er oatter tet in auflöfen

Unb gab eim jeben fon ein faben;

S)en jof)en§ balb entjroei on fdjaben.

2)a fprad) ber üatter: „Sieben finfc, 15

2Bie ftdt)^ mit bifem ftrief je§t finbt,

So get§ mit einigfeit aud} ju:

Srumb mötlet freunblicb (eben nu.

2Benn ir fjatt frieb nnb einigfeit,

So fcr)ab euet) niemanb§ bafe nod) neib. 20

Sobalb bie einigfeit zertrennt,

©et ju brümmem eur regiment:

Senn mirb eur unglücf redtjt gemert,

2öte teglidje erfarnfyeit lert."

«[ ©rofj bürgerlicher nufc unb frommen 25

iut au§ ber einigfeit l;erfommen:

3ft>itrad)t gerrüttet unb jerbriebt,

2Ba§ grofie mite fyat aufgerid)t.

Sie jmeiunbfunfsigfte ga&et.

Dom >fert uni) <£fel.

^jein trieb ein baur ein lebig pferb

Unb einen efel fer befeuert,

2)Ut feefen überlaben gar,

Samit fam er ju toege bar.

Sa fprad) ber efet §u bem pferb:

„§itf, bruber, fonft fall id) jur erb

51. 11 öerböfen, fcfyäbigen, aerreißen.
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Unb fterb unber bifer ferneren laft,

3öo bu mir ntdfyt ergeigeft troft."

2)a§ tferb toera^t be§ efetS bttt,

2öoIt im ju fyilfe fommen rttt. 10

3)er efel fiel niber unb ftarb,

Unber ber fd&roeren laft tterbarb.

2)er baur ^obe im bie baut balb ab

SJlit ben fec!en unb aller fyah,

£et§ allefamt bem pferb auflaben. 15

2)a ftrad? ba§ pferb: „0 roe meine fdjaben!

§et id? bem efeX Reifen tragen,

Sörft id? jefct nidfyt mein fummer flogen."

% Sie fabel lert, bäte mir un§ föllen

©egen ben armen freunblid) [teilen 20

Unb fte in irer not entfejjen,

Unb ireä leibe§ tun ergeben,

Huf bäte, h)enn§ ttriber barju fümt,

S5afj un§ ba§ unglüd unbernimt,

S>afc roir benu aud? ein frommen man 25

$n nöten mögen rufen an,

2Iuf bäte un§ nid?t fo mifjeling,

2öte e§ bem reiben fcblemmer gieng:

ßin tropfe mafferS im fceflifdjen feur

2ftod?t ime fommen nid&t $u fteur. 30

Sie breiunbfunfjigfte %abd.

Dom ßöler unb fllridjcr.

Der föler fprad) ein Meiner an:

„3$ ftye, bu bift ein frommer man,

Srumb bitt icb, toölleft gu mir ein

Biegen in bie tr-onung mein.

S)a roölln mir un§, roo id) bin biber,

Sertragen tote stoen leiblicb brüber."

52. 24 unternehmen, überfallen. — 30 31t fteur, au fcülfe.
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^er bleibet faraäy. „2Benn idb ba§ tet,

SBorwar id?§ Weinen frommen fyet,

3)enn roa§ idj gebäumt bet in ber afdben

Unb ganj fd&neeiueifj mit feifen groafdben, 10

S)amacb ju treugen auf hriirb bangen

S3ei beine folfecf an bie ftangen,

<5olt§ mit ber seit rool roiber merben

©ar folenfa^mars gteid) mie bie erben."

^[ 2Ber ficfy 51t einem frommen belt, 15

Unb ju eim guten ftd) gefeilt,

S)er roirb aud) mit ben guten gut,

2)ie bö§ gefellfdjaft fcbaben tut.

2Itfo roenn einer becb anrürt,

©0 roirb er t>on bem becb befcbmiert. 20

Sie merunbfunfjtgfte gabef.

Dom Dogler un& kr Rauben

<£§ gieng ein üögler in ein roalb,

S5bgel ju faben jung unb alt.

3)a fabe er in ein§ baume§ äft

§ocb bort oben ein taubenneft.

'3>em ftellt er uacb, ob er bie möcbt 5

9ftit ftriefen faben, es üerfuebt.

Uöie er lief unberm bäum baber,

Srat eine fcblang on aU gefer;

'£)a bifj berumb bie fcblang t»on ftunben

$n feinen fttfj ein töttieb rounben. 10

^)er ttögter rief: „3$ armer man!
ßim anbem mit icb fcbaben tan:

^n bem ftiebt mieb bie febtange b^rb,

2>af3 icb mit meiner lift oerberb."

53. 9 bauten, Beulen, nbf. üüfen, in £auge beijett. — ll treu<

cit, nbf. brögen, trotfnen.

54. 9 Ijerumb, nüeberum, bagegeu.
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^[ @§ fomt, menn einer benft §u laben 15

2luf feinen netten fcbanb unb fdfyaben,

3)afj in biefelbe ftricfe feilt

,

$ie er eim anbern fyet geftellt.

®ie fünfunbfunf§igfte $abel.

Don einm frummeter.

33gab ft<& einft in einem fneg,

2)a£ fterfeft teil behielt ben fieg.

S)a roarb gefangen ein twmmeter,

5)er biejs mit feinem namen $eter,

Unb rjon ben feinben l>art gefa^lagen. 5

6r fpradj gu inen: „Safjt eu# fagen

Unb t;abt mitleiben mit mir armen,

2fteiner unfd&ulb lafjt eud? erbarmen.

23in in fein r;arnif$ nie gef^loffen,

$r finbt bei mir nod? roer nodb roaffen 10

3)enn atiein bife Hein trummeten:

25mmb roöllet mir mein leben retten.

$<$) \)ab eur leinen nie gefaMagen,

Ober ju euer; irlein bufe getragen.

ÜEßenn idj aueb gtuollt, \)ät id? bodb nit 15

^rfeinem fdjaben hm ^temit.

"

Sie fklugen auf in nadj ber fachter,

Sprayen: „£)u lommeft jefet re$t f>er.

33illid) folt leiben jefct ben tot,

£)enn bu ermetfet fjaft grofj not. 20

2>ieroeit bu fagft, fyaft feinen gf&lagen,

$ein ^arnifcb ober mer getragen,

$0$ tuft mer fdfyaben mit einr trummeten,

S)enn fonft oier anber friegSleut teten:!

$>amit beberjet madbft ben baufen, 25

Safe fie beft mutiger anlaufen."

§te in bifem apologo

Serben mir fa>n berietet bo,
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2Bo gröblich bafc bte fünbigen,

3)ie ben fürften r>erfünbigen, 30

23ö§Ii$ befragen bie unberfäffen,

Sie t)errn unberridjten ber mafjeu,

Permanens ir fürftlicben gmütä,

3r§ ftamm§ unb abeli^en gblütä,

3'ncn ein füfi placebo fingen, 35

2)a3 in ir oren tut ergingen,

Sprechen: „SBarumb roolt ir ba§ leiben,

Söeit ir§ on fcbaben rool tut tneiben?

gl feit fo »ol ein fürft al§ ber,

SBon bem eucb !omt ber fcbabe ber. 40

$ie unberfaffen unb ganjeä lanb

§abt ir groalttgttcb in eur banb.

3$ »ölt ein ftüdlin im beroeifen,

Üftan müft micb für ein fürften greifen."

ÜDIacben alfo bie fürften mutig, 45

93iJ3 bafc ml fcbroerter werben blutig.

SBenn benn bie fad) juletft in graben

©efürt, milä niemanb tan fcaben.

Söenn fie baä mu§ benn gar fcerfcbütt,

21U policeten gar jerrütt 50

Unb bafc §an§ ßraft unb bruber 3Seit

dürftig unb Hofe im lanbe leit,

Unb ift bie fad?e niergenb gan§,

5)enn bangen folcbe gfellen ben fcbtoanj

Unb rufen ftribericben an. 55
5)a» folt ein fürft in acbtung bän,

ÜRacben mit folgen gfelln erft frieb,

So teten fie§ tjinforber nit.

55. 29 wo, nbf. für wie. — 35 ein placebo, $falm 114 führte in ber

fattiolifdjen ^trdje biefen Siamen nad) bem SSerfe: placebo Domino in regione
vivorum, gefungen ju HUerbeiligen unb bei Xobtenatntern. (23ei 2utöer$falm
116.)— 50 policei, Staatäüerwaltung, Regierung. — 53 ganj, ^efl, ge=

funb, unbefdjäbigt. — 55 grieberief); bjer ift feine Beftiramte gjetfdnlidj*

leit genteint, idj neunte ben Suäbrucf als fbricbwörtlicfje 9teben3art: ben ^rieben
nmnfdjen, bafür ftimmen. — 57 frieb macfjen, ein (Snbe madjen, jum
©cb>eigen bringen.
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$ie fe$§unbfunfjigfte £abcl.

i)om ÖDolf mii> Ijunbe.

<£§ gfcbab in einem minter falt,

Gin molf lief in ein ftnftern malb;

3)e§ morgen? mol oor tag ein ftunb

begegnet im ein§ bauren bunt,

©rufet in unb rebt im freunblidb su, 5

Spracb: „Sruber, fag, mie fomt§, bafe bn

löift mot gemeftet unb ganj glatt?"

$a antmort im ber bunb: „63 bat

2Jtein berr tegticbe forg für micb,

2>aJ3 n>ol gefpeifet merbe icb 10

$on feinem tifrf), nnb fdblaf aucb nimmer

$m regen, froft, ober irfeim fummer,

2)aju beim gangen ban»gefinb

%<$ ftete gunft unb freunbfdbaft finb."

„0", fpradb ber roolf, „bu feligg tier, 15

S)a§ gtüd ift ganj geneiget bir,

Söeil bir bein berc fo freunblidb feilt

Unb bidb in folgen eren belt.

DJiöcbt mir ein fold)e§ miberfarn,

SBolt alt mein bienft unb fleifj nicbt fparn 20

Unb roer ba§ feligft tier auf erben,

$a8 unber alln möcbt funben merben."

S)a fpracb ber bnnb: „2Beit bir fo gacb,

2ÖU icb ben bingen trauten nacb,

2>af3 bu bei meinem berrn auf§ minft 25

Grlangeft etman aucb ein bienft,

ÜDiit bem bebing, bafj bu bicb mafjeft,

©en§, büner ungebiffen lafeeft,

Unb meinem berren bieneft treulieb,

Slufrecbt, in allen facben freunblidb. 30

Sßilt ba§ galten unb treulieb tan,

6o magft oon ftunb mol mit mir gan."

56. 12 fu mm er, 9iotf>, Sebrängniß.— 17 feilt, fidt) bemeift- — 23 meil
bir fo gaef), metl biet) fo febr gelüftet. — SO aufregt, aufrichtig, cbrlid),

biebet.
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Ser roolf fpradj ja; fie giengen fort,

Stieben gar fit freunblid&er roort,

2Mfe bafe ber riefle tag anbrad). 35

Ser roolf ben fyunb nocb baf^ befad?,

©praäy. „2Ba§ fdiabt bir binben im natfen?

Sa baftu einen faten pladen

Unb root ein fcbrammen, brei ober mer,

Db bir§ mit flegeln gfcblagcn wer." 40

<5ß antroort im ber ljunb: „Sa§ mad&t",

6prad? er, „bafe iü) oft unbebaut

Sie lelber nnb bie tinb anfur

33eib auf bem felb unb oor ber tür,

Set ben nadjbaurn gar oil ju leib 45

5öie ben fremben on unterfd)eib.

Sa§ tet mein Ferren fer tierbriefeen,

2ftuft§ oft mit meinem fjalfe bilden.

Se3 fyat midb gar entroebnt mein fytxx,

Safe idb f?iiifurt fein menfdjen mer 50

Unfall, roie \ä) ju tunbe pflag,

6onber sufebe nadjt unb tag,

Safe nidjt in§ bau§ fd)teid? irfein bieb,

Unb ben roolf oon ben fd^afen trieb.

Saoor mufe icf) bife jeidjen fyan, 55

Safe icb ben leuten fdjaben tan."

Ob fola^er reb erfebrad ber roolf,

Spradr. „Sieber bruber SRarcolf,

Sein§ Ferren freunbfdjaft alfo teur

•JBtt id) oorroar nid)t !aufen r/eur. 60

Slbe, mein freunb, id? jierje bation:

3u l)ol§e roil icb roiber gan

Unb efeen, roa§ ber lieb ©ott geit,

Senn bafe idj leb in ferlidjfeit.

Srumb bleib bu eigen, roie bu bift, 65

Dttein freifyeit mir Dil lieber ift."

^1 ($2 ift oil befeer, fein ein fyerre

$m fleinen l;au», benn bafe man roere

56. 37 toai fäiabet bir? tta§ Saft bu Schlimmes? —38 plaä, nbf.

g-Iecf. — 51 ju tunbe, nbf. Sfcracfige'Draud). — 63 geit, gi&t. — 65 eigen,

leibeigen, unfrei.
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GJrofj gehalten in£ fürften fal,

Sa man§ »erjaget all §u mal, 70

2KuJ3 oft nidjt feim, ba§ man bo# ft$t,

Safj lue unb ba unredfyt gefcbi^t,

Saburdj oft bie frommen genügen

ÜJBerben jerrüttet unb gerufeen.

93efjer ift frieb bei Keinem gut 75

Senn reid)tum, ber oft fd?aben tut

Unb manchem großen unfall tregt,

2öie oben gnugfam angezeigt.

Sie ftebenunbfunfsigfte gabel.

Dom ßanxn nn& feinen fjun&en.

tPeit oon ben teuren loont ein baur,

3n einem föalb liefe er§ im faur

2)iit fyauen unb mit fpalten toerben,

2ftit fyacfen, reuten in ber erben,

Safj er im ridjt ein aaer ju. 5

2öie er lang l?et gearbeit nu,

3erran im an fpei§ unb an brot,

$n brang bie anftefyenbe not,

2Bolt er be§ fmnger§ fid? ertoeren,

£>ub an, fein lemmer ju oer§eren, 10

Sarnad? bie siegen, börf unb fct)af;

3uletft bas lo§ bie od^fen traf:

Ser fyub er einen an ju fd)ta$ten.

2fl§ ba§ fafien fein Imnb, fie badeten,

23efpra$en ftc&: „2öa§ roölln mir tan? 15
2Beil er bie ocfrfen jefet greift an,

Sie in teglid? Reifen erneren

Unb im allzeit ben adfer eren,

56» 70 »erjagen, ju allem ja fogen?

57. 7 aerrninen, ausgeben, mangeln. — 8 anftefjeub, gegentuätttg.

18 eren, pflügen, befteüen.
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2öeil er berfelben ntd&t üerfdjont

llnb in je|unb ber mafcen tont, 20

2öa§ molt gefa>lm uu» armen Imnben?

Unfer (eben nid?t retten funben;

Srumb i[t ni$t§ befcer§, bajj mir fliegen,

%lid)t lenger fyie bei im üerjiefyen.

Senn menn er folt bie meinung fyan, 25

Unfer§ gebeinä fem nid&t barüon."

G§ feinb mt berren, ben man bient,

Safj man bei in oft gnabe fmbt,

%x biener oft genießen lan

Ser treu, bie fte bei in getan. 30

Sagegen man aucb tegltcfy fyeut

$inbt gar eil ungefaßter leut,

Sie irer biener treuen rat,

$ren fletfj unb alle moltat

URit ttyrannei, abgunft unb fabelten 35

$n allem böfen mibergelten,

stellen bem oft nacb leib unb gut,

Ser in all treu üon bergen tut.

6oldb§ mögen cor bie äugen [teilen

5111, bie eim anbern bienen motten, 40

Safj fte ein folgen Ferren treffen,

Ser nicbt gtbentet, fte gu äffen.

Söenn er ir treue fol belonen,

£ut er fte fdbmeben unb betonen.

Sa§ ftrafet ©ott gu feiner jeit: 45

SBerbienter ton in fummel fa^reit.

57. 26 nicftt=ni^tg. — 32 ungeidjitft, toi). — 44 Betonen, tiecs

Jjöljtten. — 46 in, in ben, gegen ben.
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Sie adjtunbfunfäigfte gäbet.

Dom JFudje unb £öuje«.

Da§ füaVMin toarb gtoar ein§ lauen:

$ür feinem grimm tet im faft grauen,

Senn er feinr gegenmerttgfeit

2Bar ungmont; brumb mar im leib,

Safj im ber löto folt ettt>a§ tan. 5

3um anbern mal fafye er in an,

Xet ftd? gum brüten mal ertoegen,

Unb fam im nod) ein mal entgegen.

Sa toarb ba§ füd?§lin tun unb fecf

Unb tet balb alle fordet fyintoeg; la

ß§ fiel bem tötoen ju ben füfeen,

ict in unberteniglid? grüben,

©etoan alfo feine funbfdjaft,

Sein fmtb, gunft unb freunbfa^aft.

1] Sie ftmbfa^aft macfyt un§ oft befant, 15

Safj nrir aud) merben ben Demant,
$or ben mir un§ formten oorfyin,

Unb ni$t borften nafjen ju in.

Srumb bunlet mid)3 ein guter rat,

Safj einr be§ anbern gmeinfd&aft f)at, 20
2111 tier fid) ju irm gleiten gfelten

Unb freimbtid) §u einanber ftellen.

So folln ft$ aud? bie menfa^en galten,

©emadjte freunbfcfyaft nidjt gerfpalten.

Sa§ tobet Saoib, ba er fpridjt: 25
,,©ut freunb, bie ftd? fmben oerpflidjt,

Sajj einr be§ anbern freunbfdjaft fyab,

Sol$3 ift ein teure ©otte§gab."

58. l laue, Sßtüe. — 4 fear im leib, &efürdjtete er. — 13 Inno:
fdjaft, Selamüjctjaft.
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2)te neununbfunfjigfte $abel.

flom iFudje unfc 5cm 3lMer.

2I(§ ein fuc^g fein jungen erjod)

3Sor jenem berg in einem lod?,

@in fteineS füd?§Iin toott gen fpielen

£mau§ in§ feto üor jener bülen.

£)e§ marb auf jenem berg geroar 5

Gin großer alter abelar,

©a>§ balb fjinab in einem flug,

2ftit Hauen fcart ba§ fücb§lin bfdjlug,

$urt§ auf ein bäum; gar laut e§ rief.

S)er alte fud)§ balb au§ber lief, 10
ßr rief im nad) uub fprad?: „§err am,

3$ bitt, lajst meine finber farn

Uub f)altet§ mit mir nadjbeurlid?,

@ roiber eud) ertönte id?."

2>er abier fpradfy: „3$ lafc nid&t leben, 15
2Bil§ meinen finbern je^en geben/'

£>er fud&3 lief, fud;t, biJ3 bafj er finbt

Ginen fdjaub ftro, beim feur anjünbt,

Stieg auf ben bäum bem abier nadj,

©ein jungen mam bort oben fyod) 20
Hll bei einanber in eim rieft.

$er fu#§ fpraar. „3* fifts an fürs beft,

Verbrenn eucb all mit bifem fd&aub:

2>a§ fott ir fyaben für eurn raub.

3a, umb ein pfunb börft id) h?ol metten, 25
ßur leben toerbet ir niajt retten."

2lt3balb ber abier ba§ erfad),

Gr fpradfc: „§err ^einölt, tut gemadfr!

3d> bitt, üerfdfyont meinr armen finb.

2)a§ füdj3lin ftd? balb roiber finbt, 30
2Beldj§ id? eud? jefcunb f>an genommen,

©ol unbefa^ebigt roiber fommen."

^[ 23ei bem abier roerben bebeut

S)ie lünen, freien, böfen leut;

59. 4 &ülc, $5$Ie. — 18 fflauö, öunb. — 28 JReinoIt, anbere gorm
für 9?etnf)art, föeinefe.
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2tber ber fucb§ tut jeigen au 35

$ie armen fdjroad&en unbertan,

2M$e bie retten großen Raufen

Witt groalt uub fret>el tun üerbanfen.

2)enn fotdj§ i[t gemein bei ben reidjen,

ÜB3o fte bie armen mögen erfa)leia>n, 40

6o mufj ber arme allzeit mügeu.

3u feiten tutä au$ ©ort rool fügen,

2)aj3 ton bem fdjmadjen wirb gefeilt,

2)er ftdt) tpranntfd^ bat geftellt.

3)e§ man gu eim erempel l>at 45

2)en großen rifen ©otiatb,

2)e§ boljmut [tür^t £>amb, ber Hein,

2lu§ feiner fa^leuber mit eim fteirt.

Sie fea^igfte $abet.

Dom Ädurman uub Jtardjen.

Der baur fein aäer fyet befeet,

2)en er ring§ umb bejeunen tet,

2>aJ3 im nit fdjaben möcbt ba§> m$.
Slntüögel, $ran$en famleten fid?,

$loben mit baufen auf ben ader. 5

S)er baur roarb gornig uub aua? mader;

@r ftctlt ein gam unb fieng ben tranken,

Sßon ben Slntüögeln aucb gar mannen.

W\t ben marb aud; ein ftord? befragen;

2)er fpradb sunt bauren: „Safe bir fagen, 10

%ü) bin fein ttogel, ber fdjaben tut,

<5onber td? \)<xtt in fteter ^ut

S)er menfd?en beufer, ba id) roon,

©tb allzeit ben jebenb bafcon.

59. 38 berfcanfen, übermältigen, eigentlid) unter Jpeu unb ©tro^ er«

fticfen, nbf. — 41 tnügen, mfjb. müejen, intrans. fidj müljen, plagen.

60. 2Bejeunen, mit einem Saun berfeljen, einfrtebtgen. — 6 macfer,
tuadüjam. — 9 bef flogen, mit bem ©erlogne!} fangen.
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ISlcin matter unb mein eitern gar 15

6#üfc i$ allzeit oor leibe§ far.

S)a§ forn, bu auf ben ader gfürt,

feab iü) mein tebtag nie berürt,

Unb ifj bie fröfd? au§ grünem gra§.

2)rumb bitt id), lafj mid? au§ bem bafj. 20

23in on gefer bieder geflogen,

SSon anbern öögeln jefjt betrogen."

$a fprad? ber baur: „2)a3 roetfj id? rool.

S)a§ re$t ft$ feiber finben [ol:

2Beil bn fomft mit in auf ben plan, 25

©0 gut muft§ nemen, mie fte£ fyan."

% 2Ber ftd) lejjt 311 ben trebem brauen,

2)er mirb gefrefjen t>on ben fäuen,

Unb menn begriffen mirb ber beler,

2Jlu^ billig bangen mit bem fteter. 30
S)arumb fo gfell bid? §u ben guten,

60 barfft nid?t mit bem böfen bluten.

2)ie einunbfedjjtgfte $abel.

Öom galten unb ber Äa^cn.

^u einem fyantn tarn ein fa£

Unb legt fid? mit im in ben ba£;

3u freien roolt ficb unberftan,

§et bod? fein urfadb su bem fmn,

^)enn bafe fte fprad?: „2)u böfer söget, 5

2)e§ nad)te§ fcblegft mit beinen flögein,

dMt beiner ftimm tuftu erfd?reden

Unb au§ bem fd?laf bie leut ertoeden.

"

S)a fpracb ber bau: ,,$a, ba§ ift gut;

$cb macb unb balt bie leut in {jut 10

60. 25 auf ben plan, 3itr Stelle. — 29 begreifen, ergreifen.

61. 2 fid) in ben ijat> legen, einen ftampf beginnen. — 4 urfadj,

©runb jum Streit.

äöalbiS. I. 7
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Unb tu fie fteteS roader machen,

Safj fie gur arbeit auferroad?en."

£a fprad? bie fa§: „£u böfer roidjt,

Seft bi«^> bünfen, feift fd&ülbig nict/t?

$u fd^onft nid&t beiner mutter groar, 15

$aft3 mit beinr fd)tuefter offenbar

3u fa^affen ba r>or jeberman:

Semnadj toittu nid&tö fyan getan."

2>affelb rooft aud? ber ban »ortebigen,

Safe in bie fafc nicbt fott befähigen. 20

2>ie fafc fpra$: „Safe icb bid) oorbafs

älnttoort geben auf aüeS ba§,

So fyab icb roarüd? nid?t§ an bir,

$a§ früftütf muft jefct geben mir/'
* Sßenn ber bo§t)aft ein frommen man 25

Senft mit fcbaben ju festen an,

So finbt er rool urfatf) ba^u,

Samtt er im benn fcfyaben tu.

S3om roolf unb (amb ift oben gbört,

2£ie un§ bie anber fabel lert. 30

$ie jroeiunbfed)sigfte %abtl

Dom ^djafljirten nnft ben 3Uhcrleuttft.

(E§ hüt ein t'nab auf einer roifen,

Siejj feine fd)af unb siegen bifen.

Sa)ersroei§ rief er bret ober oier:

„£)er roolf, ber roolf !omt je^t bortfyer!"

£a§ gfdjrei borten bie adferleut, 5

Sie umb in roarn jur fetben jeit;

Söierool ber fnabe fdjimpftid) rief,

Sennod? ein jeber baur julief.

2U§ fie nun fallen, bafj ber fnab

21n ir laufen ein laajen gab 10

61« 21 üorbafj, fürbaß weiter, ferner, nod).

62« 2 bifeu, ijin* unb ^erlaufen. — 7 jdjimpflid), im Sdjerj.
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Unb fie bamit nur reiben tet,

2)ajj er ben molf gefefyen fyet,

Sprayen: „Se3 Ijaben mir aud) gnug."

(Ein jeber gieng ^u feinem pflüg.

3u banb be3 !naben f^erjeS art 15

$n redeten ernft oermanbelt marb.

2)er molf !am laufen ju ben fcr)afen;

$a fc&rei ber fnabe: „SBaffen, maffen!

$omt mir ju l)ilf, ber molf ift fyie!"

2)a blieben bfteben alle, bie 20

Sajumal auf bem ad'er marn,

Sprayen: „§aft un3 genarrt jutjorn,

Safc mir umbfunft gelaufen §u;

$e§ magftu aud? entgelten nu."

§oratiu§ ein buben blad)t, 25

3>er fid? oft fran! fürn leuten mad&t,

ßant mit einr fteljen einher froren,

2113 ob er fyet ein bein serbroa^en.

£amit er oft bie leut benarrt,

93ifj manS juletft auct) innen marb. 30
Sama$ on gfer ein mal gefdjadfy,

2)afj er aucb rea^t ein bein gerbracf?.

Gr rief bie leut erbermlid? an,

$a fpottet fein aud) jeberman,

Umbfunft er aller fyilfe f)arrt; 35
Sprachen: „§aft un§ suoorn genarrt,

2113 betftu ein jerbroa^en bein,

So l)ab bir bife unb bbalt3 allein."

2Ber feinen nefyften oft betreugt,

3mei ober brei mal im oorleugt, 40
2)er fdjafft bamit, bafj im hinfort

Seiner reb nidjt geglaubt ein mort.

SBenn er and) fa^on bie marljeit brengt,

2)ennod? ber oorigen lügen benft;

2)ie oorige lüg oernia^ten tut, 45
2öa3 gegenmertig ift red)t unb gut.

G2. 25 .poratiuS, Epist. I, 17, 53 fg.; aud) Dei EorjnuS.
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2)te breiunbfed^igfte §abel.

Dom ÄMcr unb Happen.

I)er abier flofy bom berg r/erniber,

Sefct fid) ju rüä auf einen roiber,

©prang l)in unb fyer auf feinem rüden:

2)er hriber ntuft fi$ bor im rüden.

Saffelb ein rapp attba erfaaV. 5

3)er roolt bem abier fliegen nad).

2tuf§ n>iber§ rüden umb unb umb
SSermidelt feine füfje !rumb,

^n§ roiber§ rooüen blieb bedangen,

SSom fdjäfer luarb alfo gefangen. 10

©ein gfiber tet im !urj behauen,

2)afj in all menfdjen motten flauen,

Kam im ju großem fyerjenleib,

S)aräu in brad?t bermefcenfyeit.

% Gin jeber acfyte feiner fterfe 15

33ei feiner eigen tat unb merte,

Safe ftd) ber bemut nid?t berbriefcen,

•äftefee fid) mit feinen eignen füfcen,

Sßermefi fid? nidfyt mer, benn er fan,

6onft fyengt man im§ t;önei;en an. 20

S)er ^caruä folt fligen nad?

©eint batter 2)ebalo unb flo^e ju f>od?,

2Beld?§ im ber batter miberraten;

2)afj im bie fonn aufroetd?t bie fnoten,

2)afj im baZ gfiber fraftlo» roarb: 25

$m mer bertranl gut felben fart.

63. 2 ju rücf, auf ben 9iücfen. — 4 tütfen, bucfen. — 18: ber bemeffe

eine ©tärfe nad) feinen Gräften. — 20 Ijöneifen, Sdjanbetfen, £aläetfen:

fo öerböfjnt man iljn. — 26 311t felben fart, hei biefer SSeranloffung.
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Sie bierunbfcd^igfte ^abd.

t)om neiMgen üjunb.

(Ein neibig fyunb bcn ganjen tag

©eftredt in einer frippen tag,

Sie roar boll l)eu§; ein Ijungrig»
1

rinb

Sidj 311 berfelben frippen finbt,

Safe e§ be§ fyeue» modrt genießen: 5

Sa§ tet bem neibigen bunb berbriefeen.

ßr mannet faft nnb »olt e3 toeren;

Sa§ rinb folt fidj bom beu nid?t neren.

Sa fprad) gum bunb baffetbig rinb:

„Setn§ gleiten tfoat man niergenb finbt. 10

Safe bid? berfdjtingen müfe bie erb:

Se§ bi[t mit beinern neib rool inert.

Sa» ^eu bient nidbt jur fpeife bir;

Sod? megerftu baffelb aud) mir!"

^f (§3 ftnb bit leut bon [toljen fronen, 15

Safe fte irm nebften ba§ ntdjt günnen,

Sabon fte felber gar nidjt mifeen

Unb baben ftd&S aua) nidjt geflifeeu,

Unb föenn fie fefyn, bafe bem gelingt,

Safe in fein fünft 51t eren bringt, 20
60 bafeen§ rote ein offner feinb,

Safe im bie fonn in§ roafeer fdjetnt.

Gt(irf) \)an audb bie fabel gbeut,

211» wenn im eeftanb ungletd? leut,

©in alt man nimt ein junge» roeib, 25

2Beld)er er nidjt ^u irem leib

Wad) notturft fan t)m gefyenb geben,

Unb gan aud) nidjt, bafe fonft baneben

©in anber fold) arbeit au§rid?t,

Saro er felber mar berpflidjt, 30

6onbem gletdb roie ben fjunb berbreufet,

Ser§ fyeu berroert, be3 er md)t gneufet.

64,. 7 gannen, bie 3ätjne 3eigen. — 28 g an, praet. praes. ju gönnen.
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Sie fünfunbfed^igfte $abel.

tton Der ßrönt unö &em S'djaf.

2tuf einem f$af ba reit ein fro,

©ie fang unb mar oon berjen fro;

Sa fprad? jum felben fdjaf ein Imnfr,

Ser baffelbig mal M im ftunb:

„Sa§ leib, ba§ bir bie !räe jeft tut, 5

<5olt mir ntdjt fommen fo ju gut;

3$ fag fürmar, roenn i$ ba§ tet,

Äein großen ban! beffetben fyet,

23efem, halt id? root, fdtfeg barju."

Sie !räe fpradjr. „2Beifj mot, wem id?& tu. 10

Ser frum mit gbult fold&S Pon mir leibt;

Sie böfen i$ fürroar nid?t reit."

^[ Ser «Sa^toei^er fingt; „Ser from unb gredfrt,

2ludb ber einfeltig unb ber fd^tec^t

tylub allcjett bafyinben bleiben 15

So tool bei mannen at§ bei roeiben."

Ter fdm)a$e wirb Dom ftarfen gfdalagen,

Ser fränfeft mujs ba§ liecbt aud) tragen;

Ser fre#e tut fein§ hnllen§ leben,

3'm barf aud? niemanb miberftreben, 20

So lang bifj ©ott, ber ridjter, turnt,

Sie bödle Don ben fd&afen nimt,

©im jebern gibt nad? feiner tat,

©ut, bö§, n)ie er§ Derbieuet bat;

Senn wirb be§ armen f$ab gerochen, 25

Se§ ftarfen boffart, troj unb bodjen

SJJufj mit im etoiglid? Dergan:

$ein anbern troft bie frommen Ijan.

65. 13 ber ©djtüeiser, fonft unbefannter Steter, Sßerfaffer beS Sie*

be§ //aBa§ nrirb e3 boä) be§ nmnberä nod)." SSgl. ©oebefe, „©runbrife",

©. 278. Sit Soft- Slgricola'3 „greifjartSprebigt" fielen Sprüd&e beä „(Bijiveu

aerä". Sie r-on SSalbiS in 21df)rfilber umgegoffenen SBerfe lauten (9tr. 66):

„So muß ber fdjledjt, ber frum unb geregt aHjeit bafjinben bleiben, 2Ber

nid)t Ijat fjab, ift iej l'djabab, bei mäuneru unb bei lueiben."
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Sie fedj3unbfe$stgfte gabcl.

Öom Pfauen nn& öer ttadjtigall.

Der pfau beflagt ftd) medjtig fcr

$or bem I;ol?en gott Jupiter

Unb fpracb: „Su l?aft mia? f^on erraffen,

2Äein gefiber lan niemanb [trafen:

2lm l?al§ unb rüden runb geregelt, 5

Ser f&roans mit färben teilt unb fpiegelt,

«gübfd? mit eim frönlin jicit mein baubt,

§aft mid? aber ber ftimm beraubt.

<Sin jeber üogel mid) »erad&t,

Oftit meinem gfang allzeit belaßt. 10

Sargegen baft bie nacf/tigall

Sßor mir unb anbern üögeln au

2ftit einer bellen ftimm gegiert,

Sen leuten fie be3 nacbtS bofiert;

3m toalb ir fcball tut beU erflingen, 15

SSon ir bie teut aud) lieber fingen;

$erbreufjt mid> au§ ber mafcen fer."

Sarauf antroort ber Jupiter:

„@3 bat ein jebe creatur

23on ©ott bie gaben ber natur, 20

Sie er im feiber tut jufügen:

Saran lab im ein jebe§ gnügen.

Sie nad)tigall üergan nid)t bir

Sein feberbufd? mit fpiegeln gier;

Srumb tafj ir iren füfjen gfang 25

Unb l;ab beffelben feinen bau!."

^f (Sott bat austeilet feine gab,

Safe ein jebe§ ba§ feine bab;

6o üil er einem jeben gan,

Sol er 311 banfe nemen an 30

66. 4 [trafen, tabeln. — 5 gesiegelt, tote Siegel (ober SdjuWen)
gebilbet. — 6 teilt, geseilt, in oerfdf)tebene färben: fpiegelt, fpiegelnb,

fd)tllernb. — 7 giert, gegiert. — 23 oergan, praet. praes. oon oergönnen,

mißgönnt. — 24 gier, mit), ziere, adj. gegiert. —26: unb benle nidjt baran,

»erlange nid)t banad). — 29 gan, gönnt.
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Unb fol nidjt md) eim anbern gaffen,

2Ba§ ©ott mit jenem fyab ju fdjaffen,

Unb fyab fein eigen fadj in Imt:

©ott wirb rool toifjen, n?a§ er tut.

60 f)ilft aud? nid?t, bafe einer toil 35
2Rit gei§ berfamlen gelbe§ t>it

,

Unb lief er fdjon in Snbiam,
$n Galicut unb Xaproban,

§i(ft bod) fein forg ober müefam leben,

2Benn§ ©ott burd) fegen ntcfyt mit geben. 4a
3ft er ju taufent nidjt geborn,

@rlanget§ ni$t, e§ ift oerlorn.

©ott fyat ein recfyenbud) gemacht,

Sarin ein jebern menfdjen bbadtf

©leidjnue in einem teftament, 45
Sein gburt, fein leben unb fein enb,

2Bie t>il ober tr-enig er fol fyan,

2>en ftrid) tr-irb niemanb übergan.

S)ie fiebenunbfea^jigfte $abel.

Öom alten Iflifel unb ton Jtenfen.

(Ein iräfel toarb »or alter fdjmad),

$unt nicfyt \)tn meufen laufen nad?,

2>erf)alb im aud) jerran bie fpei§,

©ebadtf, mie e§ mit lift fo toeiä

2)en meufen möchte nadfyftellen, 5

2)amit fte befter ba$ fönt feilen,

^n einem faften fanb ein loa);

2)afelb e§ fid? ins mel berfrodb,

2>a gmeiniglid) biefelben meufe

3u laufen pflegen nad? ber fpetfe, 10

Unb bad?t, e§ loolt alfo erfd?leid?en

,

2öa« mit laufen nid?t möd?t erreidfyen,

66. 42 »erlern, eerlorene 2Hülje. — 48 b. Ij. : über bie B^\u^\mv.mc

loirb niemanb f)inau?tommen.
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(*rtoüf<$t it eine nadb ber anbern,

2öenn3 in ben laften teten manberu.

«[ 6§ geigt un§ bi(e fabet an

:

15

2Benn mir grojj bing oor fyanben $an

Unb un(er madbt nidjt fem ertragen,

So mufj man bennod? nit »erjagen,

knüpfen bie meidet* an ba§ enb,

25a bie madbt nnb (teile menbt. 20

d§> mtrb burdb mei^^eit oft »errafft,

£a§ man burd) grofje (tcr! unb traft

üRtd&t fyet !unt regen ober rüren,

£ut man burd? mifc binau» füren.

25er grojj fct)Uo(opfyu§ 2o(anber, 25-

(§in rat ber £acebemonier,

Serfelb pflag fpridjmortä roet§ ju (agen:

„2Benn (id) bie maJ3en lang jutragen,

Sie lomen^aut fan§ nicfyt bebeden;

2Biemo( man§ benen tut unb reden, 30

2JhtJ3 man ben fu$§balg heften bran,

2)ajj man mog mit ber teng beftan."

25a§ \)ti$t, roa§ niebt erreicht bie fraft,

Saffelb gefdjidlidjfeit oerf#a(ft.

Doibiuä (agt and) be3 gleiten: 35

„2öa§ man mit mad)t nidjt fan erreichen,

(Erlangt man burd? fünbeit unb lift,

Saju ber mill audb gnug(am i(t."

Sie ad)tunb(ea^5ig(te $abel.

Öom alten Apfelbaum.

<2» bet ein baur in (einem garten

ßin apfelbaum, be3 tet er märten,

Senn er oon (elbem äpfeln fdjon

3ln gröfj unb g(d?mad all jar mödbt ban.

67. lGöorfjanbenljan, tiomelnnen motten. — 20 tvenben, luie oben
iutrans. fid) abroenben, aufhören. — 25 Stjfanber, ^Slntardj, Vita Lysandri,

£ap. 8. S)er Iafebämoniftf)e gelbfjett mäbrenb bes petotoonnefifdjen Sriegeä

ift gemeint. —28 fitf) 5 ut ragen, begaffen fein, ausfallen.
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ßr laä au§, meld?§ bie beften mern, 5

$ra$t§ järli$ in bie ftabt feim fyerrn.

Sem fd?medften§ au§ ber mafcen mol,

©ebadjt bei im: fürroar i# fol

Sen bäum in meinen garten fefcen,

Sajj id? midj mög bei* frua^t ergeben! 10

2U§ nun ber bäum warb ba üerfe^t

Unb an ber murjel gar oerlettf,

91a$ bem er mar oon jaren alt,

§ub an unb tet oerborren balb.

Sa foid&8 bem fyerrn marb angefagt, 15

Sen fdjaben er gar fer beflagt,

Spra$: „©<$&> erlief (ejjt ft$ ein alter bäum
$erfefcen auf ein fremben räum.

21$ fjet id? meinen geij funt füllen,

Sftit ben äpfeln bie äugen füllen, 20
©o mer§ barau§ genug gemefen,

Safj tdj com bäum I?et ctyfel glefen."

% 2Ber atlroeg ju »il fyaben mil

Unb fefct bem geij fein majj no$ gü,

Serfelb oerleurt oft, ba§ er r>at, 25
Unb fomt gum anbern aud? §u fpat.

Sa§ er gern fyet, erlanget ntd?t,

2Bie bem geizigen fyimb gefaxt
Witt bem ftüd fleifcfy, meldte im im baa^

. ßntfiel, bafc er§ nid?t rnitoer fad?. 30
2ftan fagt: mer§ Hein »erachten tut,

Sem fomt ba§ grofj and) ni$t ju gut.

Sie neununbfed^igfte gabel.

Dom £öu>nt und dem JFrofd).

€§ gieng ein löro bei einem bau)

©pajieren, fiefy gar meit umbfadfy:

Sa toarb er feinet menfa^en gmar.

Gin gfa^rei b«b ftd? im mafjer bar.
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S)er 15» erfcfyrad unb ftunb ba füll, 5

®ebad)t, roa§ f)ie nad) fommen mit.

Gin fleine§ fröfd)lin ausser frod?;

Sa ftunb ber löm nnb fa^e im nad)

Unb fpradr. „Su arme§, m$tig§ tier,

Solftu ein febreden machen mir? 10

SBiftu ber &elb, *>er grufen I?at?"

2JHt feinen fußen trat er* tot.

% §ier roirb giert, baß mir un3 füllen

3n gringen fad?en ni$t fordfrtfam ftellen,

Unb un§ fcor bem ni#t folln entfetten, 15

Ser un§ mit fdjaben nicfyt fan le^en.

9ftan fagt: mer tut r>on brauen fterben,

Se§ leib fol nia)t ben fird)f)of erben,

Sen fol man bleuten unb befingen

Uiit gloden, bie in Ijofen flingen, 20

Unb fol in in ba§ fyeu »ergraben,

SBelcfyg im fnnbergmad) mirb aufgraben.

Sie ftebjigfte gabcl.

Don In 3Vmeifcn.

3« fommerä r;i$, bei marmer fonnen

Gin amei§ !am jum fülen brunnen,

Ser lag bort unber einer efdjen,

$rn übergroßen burft ju lefa^en.

2öie fta>3 budet, ftel§ nad? ber ferner 5

^n brunnen ba; on al§ gefer

6aß auf bemfelben bäum ein taub,

Sie neftet boben in bem laub.

Wit iren fußen fie ba faßt

Unb bricht üom felben bäum ein aft; 10

Ser fiel fnnab in brunnen balb,

Sarauf bie amei§ fucfyt enthalt;

69, 19 bleuten, au ®ra&e läuten.

70. 12 enthalt, Suftucfjt.
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Sie frodj fyerau*, behielt ba§ leben.

3* bem ftd)3 roeiter tet begeben,

ßin bögler fam, ftellt nad? ber tauben, 15

£>afc er im malb möcfyt böget rauben,

3Jtit fleifi trautet ber tauben nad?

ÜJlit ftriden an bem bäume fm$.

Sie amei§ marb beffelben groar,

3« fdmd) frod) fte bem bögler bar, 20

$ijj in, bafj er ben fd;udb au§jobe:

3n bem bie taub t»on bannen flo^e.

^1 @§ fert un§ fctfe ameiS Hein,

2)afj mir aü follen banfbar fein

£enen, bie un§ fyan gut» getan, 25-

S)a§ gut nidjt unbergolten (an,

Unb roer» ni$t tun fan mit ber tat,

3fl gnug, t>a$ er ben mitten fyat.

Sie einunbfteb§igfte ^abel.

Don Dögeln.

Por 3eiten, ba ber böget mar

Sei einanber ein grojje fd)ar

Serfamlet, bafj fte gelten gmein,

(lintreaMig fdjtofcen alt mit ein

Unb einen fönig meten teten, b

Ser ire fadjen fönt bettreten

Unb in fajsen ein regiment,

Safe fte nicfyt flögen fo zertrennt.

3cld^§ r)ort ber pfau unb trat fyerfür,

Sprad?: „Sieben freunbe, gebt gefyör! 10

@8 ift ber braud? in aller melt,

Safj reebt unb gfefc werben geftellt;

Unb bmeil e§ nun bie meinung F>at

Unb mir brumb gangen fein ju rat,

71. 4 fcfclie&en, &efdjliefjeH.
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Safe mir müfjen ein fönig fean, 15

S)un!t midb fürmar, idj fei ber man,

SSitleicfet oon ©ott barju üerfeben,

2Bie meine fleiber fote^ö üerjeben.

(Ein gülben (tue! trag ict) ftet§ an,

feab icb auf meinem liaubt ein fron, 20

Serljalb üon art bar^u geborn,

2Bürb icb aueb eintreebtig ge!orn;

^Btlltdr) bin icb eur fönig, berr,

S)örft In'nforber feinr forgen mer."

Sie oögel mit etnanber rebten 25

ilnb fpracben: „3^av, roenn mir* ntet/t teten,

2öüften§ ju tteranmorten nit."

Sie für roar aueb bem baufen mit:

(sintrecfytigltcb ben pfauen melten

Unb ein amt nacb bem anbern bfteltten. 30

Sie afcel fieb balb gubin maebt

Unb bife roat allein anfaßt

Unb fpracb: „§err fönig, lafct eudb fagen,

Söirb ficb einmal ein frieg jutragen,

Unb baf5 ber abier, roie er pflegt, 35

©icb roiber un§ feinblidb erregt,

Unb ir in fyarnifcb friedeten folt,

2öolt gerne febn, roomit ir roolt

Un§ alt »erfechten unb befd)ü£eu.

2öa§ fan ba§ gülben ftücf benn nützen? 40

Senn fcüft nict>t ber gesiegelt fd^tnattj:

6r bient btl befeer an ben tanj.

Gin gülben ftücf unb fyoljer pradbt

$ürroar fein regten fönig maebt.

dJlit roeigfyeit, [terfe, Vernunft unb fraft 45

(Ein fürft mer bann mit prangen febafft."

(E§ lert un§ bife afcel, teilt,

SBaran e§ oft ben fürften feilt,

3Ü8 roei^eit, fraft, Vernunft unb fterf;

Sabei ein rechten fürften merf. 50

71. 13 tierje^en, auSfagen, auSroeifen. — 28 tut, Sßafjt. — 31 afcet,

Alfter.— 47 teilen, ein Urt&eil fpredjen. — 48 feiten, fehlen. — 50 mer=
tett, erfemten.
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Seibtidb fd&öne unb ftolger mut

Oft mer fct/aben benn frommen tut.

@ere$tigfeit, ein frum gemüte

keimen fid) 311m fürftücfyen gebtüte.

£er ©otte» fordet öor äugen fcat, 55

2)em folgt all bing redjt früe unb fpat.

Sie jmeiunbfiebjigfte $abcl.

tiom Äranhen unb bcm 3lr$t.

(£3 tarn ein arjt 51t einem franfen,

Ser tet »on großer onmadbt banfen:

Ser arjt an im fein fletfj nicbt fpart,

Sßtercot er immer frenfer marb

Unb an ber feua^e gar öerbarb, 5

93tfe er jutetft bes tobe§ ftarb.

Sa fprad? ber ar§t ju ber freunbfdjaft

:

„Stfer fyat foldb franf&eit t»erfd?afft

Surd) freien, faufen, unartig leben,

S)a3u er ftcfe gang ^et ergeben; 10
2öo er ben lüften roiberftrebt,

So fyet er freilid? lenger gtebt."

U §iemit roirb geben ju üerften,

Safe mir nid)t roie bie fäu bin gen

$n fauferei unb oollem frafe, ]•>

Sonbern folln batten redete mafj;

3« ejjen, trinfen unb anbern fadpen

Solln nür§ fein§ roegeä übermalen.
6§ fagt ber bo$ gelertft 2ftaro

3$lief3lid? t>on 3Senu» unb 33adbo: 20

„ Sen burft 51t lefd&en bient ber mein,

$enu§ 51t jcugcn finblin fein,

Sa§ menfa^lid) gfcbfedjt baburd) gemert:

Scbebtid? ift, roenn man brüber fert."

71. 56 folgen, üon ftalteu geben, gelingen.

72. 9 hänfen, mie hinten, praet. haue (man ugl. aud) mfib. lianc, geuet.

hankes, binfenb), toanfen, faum geben tonnen. — 9 unartig, unfittlicfi. —
18 übermalen, übertreiben, bag Wob überfdjreiten. — 24 brüber faren,
barüber binanSgeben.
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Sie breiunbftebäigfte $abel.

Öom fömcn, (Efel wl .iud)fen.

Der löm molt laufen auf ba§ gejeib,

9km mit ben fuaV3 unb efel beib

Unb fpracb: „2ötr mölln äiifamen jagen!

£afj fetm, roa§ rotl bas" glüd un3 tragen."

6ie giengen mit bem lömen balb, 5

3u jagen Por ben grünen malb,

Giengen mit l;e£en unb mit birfcben

§afen unb reb, binben unb fnrfcben,

ÜEöarfen» jufamen in ba3 taub.

3)er löm fpracb: „2öer teilt un§ ben raub?" la
Ser efel fprad): „Sa§ mit id) tun

Dn allen fyafc auf» gleicfyeft nun."

Wi» er§ nun gteicb geteilet bet,

S)er löm aornigticb grimmen tet

Unb fprad): „55u teiteft mie ein fcbalf: 15
2)a§ fol bir foften beinen balf!"

$on ftunb ben efel gar äerrtfj,

Unb im ba§ t)er§ im leib abbifj.

3um fud&s fpracb er: „Steil bu jefct redjt,

3)er efel mar ber fad? ju fcblecbt." 20
S)er fucb§ bem lömen ba geborgt

Unb teilt ben raub mit großer fordet.

£em lömen gab er§ ganj unb gar

Q3tJ3 auf ein Heine3 ftüd fürmar,

2>a§ tet ber fucb§ Por fid? behalten. 25

S)a fpracb ber löm: „See1

müjj ©ott malten!

$u bift fürmar ein fluger man.

3d) bit bicb freunblicb, fag mir an,

$on mem baftu folcb meiert giert?"

3um toten efel er ftd) !ert 3 a
Unb fpracb: „Se§ fdmb unb ungefug

§aben mid) jefct gemattet Hug,

73. S fcinbe, #iridjfuf). — 16 balt, iöalg, £aut. — 29 gtert, ge=
lernt. —31 ungefug, Unljeil.
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llnb bin barau§ berichtet rool,

Söte id) mit löroen teilen fol."

^] 2Ber ft$ fan an fein netten feren, 35

2lu§ feinem unglücf roeiäfyeit leren,

2öenn er fein§ nefyften f$aben fid^t

,

2il§ bafc im ber gur roarnung gf$i$t,

Setiglid? in fein hrifc ertjett,

2)af3 er nicfyt balb in ungtüd. feilt. 40

2>ie üierunbftebjigfte %abd.

$om Wftrr nni) 5em töolfr.

£}ocb an eim fenfter lag ein roiber:

@in roolf lief bauten auf unb niber.

2Il§ in ber roiber laufen fad?,

•Dtit lefterroorten rief im nad?,

•SMefi in ein fdjelm unb böferoid)t. 5

$a fpradfy ber roolf: „$ürroar, bu ni$t,

Sonbern bie ftett, barauf bu fteft,

S)ic fcfcüt mid) jefcunb allermeift.

2Berft bu fyie aufeen, bu foltfts rool lafjen

Unb bi$ gum teil bein§ fd?elten§ maflen." 10

% (Ein jeber bau auf feinem mift

$il freier unb gar jornig ift;

SBenn ber Imnb ift bei feinem fyerrn,

$an im ba§ bellen niemanb roern.

2Ufo ift mancb »erjagter man, 15

|>ebt oft mit jroein ein ^aber an

9\afy glegenbeit ber ftett unb seit;

2Ber er bauten im felbe roeit,

3)a roer er rool alfo »erjagen,

3)a|5 er ftd? nit mit eim börft fd?lagen. 20

73. 35 !cren an, ridjten natf). — 40 fcalb, reicht.

74. 19 tuer er üerjagen, burdö ba§ ^»ütfäseitttjort umfdjriefien, ber»

Sagte er.
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3)ie fünfunfcftebjujfte gabel.

Dom (Efel.

£in efel tet grofj arbeit fdt>tt?er

Sauften bei einem gärtener;

Solang flagt er bem Jupiter bo#,
SBie er trüg gar ein fd?toere§ jodj,

iöat, baft er im baffelb »oft minbern 5

Unb burd? ein anbern Ferren Untern.

ÜBeiC Jupiter ein gnebig gott,

Sid) über bie efel juroarmen bot,

So molt er and? be§ efet§ bitt

2lud) nnerböret tafcen nit. 10

^en jiegelftreicber er im gab,

©prad): „2>enfelb jum l;erren fyabl"

S)a ntuft er fernere jieget tragen

;

S)em Jupiter tetS aber Hagen,

©pracb: „£u bid) mein, ©ott, erbarmen ]5

Unb fyilf an§ «fiten mir »il armen,

S)afj id? ein anbern berrn befum:

S5ie ftein mid) miegen nmb nnb umb,

Sie icb auf meinem rüden trag.

Jupiter, erfyör mein flag, 20

Miü) mit eim anbern berren oerforg,

2)er mir sunt teil bie arbeit borg

Unb nid)t fo fer mie bifer treib:

©unft mit ber Caft beiigen bleib."

3)a lad?t ber Jupiter fo fron 25

S)ort oben bod) in feinem tron,

3)ad)t: toil bem efel gnab betueifen,

2)afj er micb I?ab beft mer ju preifen!

Unb meift in an ben leberer,

©prad): ,,©ee ju bem, ber fei bein fyerr." 30

5111 ber efel ben gerber fa<$,

3um Jupiter gar flegttd) fpradj:

75. 14 aber, abermals. — 17 rotegen, bin urtb ber betoegen, fdjtuan*

fenb madjen. — 22 borgen, jeittüeilig erlaffen; bgt. f dienten (5. $8. bie

Strafe), ganaticb, erlaffen. — 24 beiigen biet ben, auf ber Stelle liegen

bleiben.

SBalbil. I. 8
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„9hm fif?e id)3 mol, mie fid)§ 4t>it fügen.

3$ Ite^ mir an feim Ferren gnügen:

3e|t bab id) jmar ben regten troffen, 35

$einr guten tag barf id? mer hoffen.

•Dlit arbeit enbige id? mein leben:

Wai) meinem tob merb id) gegeben

2>em fdjelmenfdu'nber, ber mid) ftreift,

•iftad? meiner baut mein berr benn läuft, 40

Sie gerbt er unb gibt? umb ein pfunb,

llnb frifjt mein fleifd? be§ fd)inber§ fmnb."

IT ^ein menfdj nod& nie fo bftenbig marb,

dx bet an im-beä efet§ art.

Sie melt je£t leinen menfcfyen bat, 45

Sem ba» benügt an feinem ftat.

2£a3 jener t)at, baä mölln mir ban:

Sa§ unfer ftet un§ übel an.

2ftein§ nebften mife bat befeer gra§,

9ftein§ ttad&bauw pferb füttert ftd? bafs, 50

Sie meiften mild? gibt feine lue,

Sein meib icb fer belieben tue.

2Ba§ ftcb beim anbern tu ergeigen,

Sunlt mid) befcer fein benn mein eigen,

Unb molt gern fitetS ein neue? fmn: 55

Sid? bie adjtjefyenb ^abel an.

Sie fca^yunbftebjigfte Jabel.

Öom alten ifletb unb iren Mtfjk*.

(Ein altc§ meib bie bet ml megb,

Sie fte ftet§ äu ber arbeit regt,

Se3 nad?te§ umb ben banenfrat

Stuften fie all auffteen brat,

(*in ftunb brei ober oier oor tag,

Söenn fonft ein jeber rube pflag.

75. 39 ft reifen, abrollten. — 46 ftat, Stanb, Sage.
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^)affe(b oerbrof; bie faulen fede,

Safe man fie tet fo früe aufmede,

SBarfen bie fdjulb auf ben fyautyan,

Sprayen: „21(3 unglüd gee in an! 10

@» tagt bem fcbelmen allzeit fru,

Srumb mufj man feigen, mie man tu."

3n bem bie frau jur firmen gieng,

Sie jüngfte magb ben bau§ban fieng,

Sie anber nam ben armen tropf 15

Unb l)au im ab ba feinen fopf:

,, 3l"t gut, bafj mir biet) mögen feilen;

Su mirft nidjt mer ben feiger ftellen,

Saj? man un§ mede, mie man pflag:

£infort febtafen mir btfc mittag." 20

§alf aber niebt ir liftig trug,

Sie frau mar inen »it ju flug.

31(3 fie fabe, bafj ber fyauSljait mar
§inmeg unb aueb üorfommen gar,

(Sin anber lift fie balb erbaebt, 25
2Bedt bie mego balb umb mitternaebt,

©ebaebt: idj mit eueb ba3 mol macbeu,

Safe ir be§ fcberg§ ni$t mer folt lachen!

IT 2ftancber entleuft eim Keinen febaben

Unb tut ein gröfeern auf ftcb laben, 30
Sem regen oft entlaufen tut

Unb fenfet ft<$ tnä maf?er§ flut.

Sie fiebenuubfiebäigfte Jabel.

Dom (Efcl unb $)fcri>.

Der grobe efel fabe ein pferb,

2Bar grofj unb febon, t»il gelte? mert,

©ebunben ften an einem barren,

%€t in bie erb mit filmen febarren.

76. 16 Ijau, praet. tioit I)auen, mblj. houwen, hiu. — 18 feiger, Uljr,

efßentlid^ Sanbubr. — 24 üorfommen, toerfommen, In'ntüeggetommen.
77. 3 barren, iBaum, Pfeiler, Sattierbaiim.
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STeglic^ trug man im« futer ju. 5

2)er efet fpracb: „Selig biftu!

©teft müfjig ftet» in großer mal,

^argegen tu icb arbeite »il

Wti f?ot5 unb mafjer tragen immer,

2)ennocb roerm ober tuefd? icb micb nimmer, 10

Söerb übel gfpeift unb rool gefcbtagen

$n meinen unfeligen tagen.

3u eitelm unglüd bin icb geborn:

2111 boffnung i[t an mir verlorn.

S)ar§u umbfunft mein berr micb $)a&, 15

äUein§ bienftä micb nicbt genießen lafct."

$n bem fyub ficb im lanb ein ftraufc,

£)afj man atarma tet rufen au3.

2)er reuter fpracb ju feinem pferb,

2Bel<$3 er fcet lang gebalten mevt, 20
5)en fattel legt im auf gar brat,

©ein fyarnifcb unb fein fareftat,

Samit bebedt er3 ganj unb gar

Unb fefct ficb brauf, fo grofj er mar.

3um baufen jobe er mit fein gfeilen, 25

2ftuft fttf) ba§ pferb aud? frinblicb ftellen,

3m frieg gemarten fcböfj unb fticb.

3>er efel fpracb: „®ott bbüte micb!

Sormar, icb \)db gu bauten ©ort,

3>afj er micb nicbt erfcbaffen bat 30
Gin folgen r)engft unb grofjen gaul,

®ut ift§, bafe icb ein efel faul

Unb morben ein üeracbtet tier,

Saran lafj icb benügen mir,

S3in tool ju frieb in meinem beruf, 35
Unb bafj micb ©ott ein efel fd&uf."

^| SBelcb feiig fcelt ber gmeine man,
Sie feinb gemeinlicb übel brau.

3(lfe bie ficb bebunfen lafjen,

Safj ftcb§ mit inen t>elt bermafeen, 40

77. 7 ital, mljb. wal, 2Bä&ligfeit, fjreube, £uft. — SS faretoot,

Sßartjerttetb. — 37 ro eld), tt>eld)e, bieienigen toeldje.
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$r gringer ftanb bünfet fie fcbmer:

£)ie gen jum efel in bie ler

Unb tun im iren fummer ftagen,

2)er toirb in mol bie marfyeit fagen.

&§> fumt mol, bafj ein fdmfter ft£t, 45

Über feiner fauren arbeit fd)nn£t,

Sifyt einen fönig on gefer

leiten in großer prad?t bafyer;

5)en« benft er: feiig ift ber man,
Sem ©ott fotd) gut unb ere gan! • 50

55)enft nicfyt, bajs er toll (orgen ftecft,

Sie er mit golb unb feiben becft.

Siemeil ft£t er auf feinem fd&emel,

£ebt fein äugen frölicfy gen I;imel,

tfolgt feinem beruf mit gutem gmifjen 55

Unb tut mit freub fein brot genießen,

Unb ift alfo bem fcfyufter bafj

Senn bem, ber auf bem roffe fafc.

Sßer bife nid)t glaubt, frag bie borfmau§,

2Bie e§ ir gieng in§ bürger* bau§, 60

Sa fie ju gaft gelaben mar,

3eigt bir bie neunte fabet flar.

Sie ac^tunbftebsigfte 'ftabd.

£}od) an eim fetfen fud)t ir futter

(fin alte geijj, be3 jtctetS mutter.

Sa» far)e ein löm bort niben fer,

Sfcracfy: „Siebe fcbmefter, fom bod) fyer,

§erniber in ba§ grüne gra§, 5

Saf> bu bid? mögeft meiben ba$."

Sa fprad) bie ©etfc: „93illeid&t icb§ tet,

SBenn id& btdj nit gefefyen ber.

Su rebft e3 nid)t ju meinem frommen,

Safj id) binab in§ grün fol fommen, 10
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Gonbern oit mer umb beinettoiilen:

ÜBtit mir tüoltft betnen junger ftitlen.

%d) lafe midb nit oon bir betören,

S)u wirft mir ijeut bie beicbt nit boren."

H S)ie fabel lert, bafj mir nit föllen 15

Sitten ratgebern glauben ftellen.

©er löro rebt fye, toa§ im ift mit;

2)ie geifj ift flug unb folgt im nit,

SBirb nid&t roie ber abier betört,

2öie bi$ bie §et/ent fabel lert. 20

2>ie neununbfiebjigfte gabel.

Dom dümer un5 anbeut ttogeln.

Per geier fein jartag galten roolte,

Unb bat all oöget, bafj fie fölten

3u gaft auf einen abent fomen,

2)enn er im ganj l;et fürgenomen,

Seinen freunben, ben oögeln allen, 5

6in geftbot tun gu roolgefallen,

6ein berrlidbfeit fie ntocbten feben.

Semfeiben ift alfo gefa^eben,

Sie oögel tarnen all mit baufen,

Ser geier tet in entgegen laufen 10

Unb tnefj fte all roiüfommen fein,

$ürt fte mit im in* l;au§ binein,

§in in bie famer nad? ein anber.

Sa la3 er inen ben falanber,

Safc irer feiner roiber fam, 15

3n aüefamt ba§ leben nam.

\ 28er je§t roit in ber roelt umbgan,
Ser mufj gar gnau in adptung bau,

Saf; er ftd? oor ben gfellen büte,

Sie im begegn roie in ber gute, 20

78. 17 mit fein, genehm fein.

79. 6 geftbot, ©aftge&ot.—u ben !alanber lef en, ben lejt lefen,

jur SRedjenfdjaft 3teljen (üon ben TOoRatäüerJammlungen bec ftatanbSbrüber*

ftfaft).
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2fät fo^meicbetmorten to betören,

93if$ bafj fie in ben crebo leren;

2öenn fie in benn gefürt auf? etö,

SBtrb er juletft mit traben roeiS;

3)enn je£t bie trelt fo treulich ift

,

25

2>afi roenn man bir ba§ beft üorlift,

So ift§ im grunb betriegerei.

33ei mlen leuten, glaub mir frei,

Ufttt toarbeit mirb bie lüg ftaffiert

Uub mit ^onig ba§ gift gefcb/miert. 30

3)enn alfo get§ ju bifer seit:

^n gutem glauben btreugt man bleut,

•äftit lift ben frommen überfert;

©taub mir, id) bin? mit fcbaben giert.

5)ie aa^tjigfte 5'abel.

Jon äntuögelcn unb ßrandjcu.

3"t felb ein ader bet ein baur,

darauf lief? er Im« treiben fauv,

2ftit meinen tet ern bid befeen,

2luf bafj er möd)t beft reifer meen.

35a flogen im bie francben auf 5

Unb antoögel ein großer bauf,

$raf?en im auf ben [amen gar.

3ule£t roarb fein ber baur geioar,

Über bie üögel fein 50m ergrimmt,

Sein gfeilfdbaft er balb §u fidj nimt, 10

HTlit tnütteln liefen? auf ben ader.

$a roaren balb bie tranken madev,

gtoben baoon, mie fie benn pflegen;

2)ie enten muften ficb erroegen,

$em bauren feinen fa^aben büfcen. 15

TO fernerem leib unb breiten füfcen

79, 22 ben er ebo leren, tote oben: bie$8eitf)te ftören.— 33 über faren,
lüie oben: fangen, beruften.

80. 4 meen, mäben, ernten. — 5 ba ... auf, barauf. — 10 gefeit*

frfjaft, feine greunbe unb 9?acf)bartt. — 14 fitf) ertoegen c. genet., üOet

(tef) nehmen, Behalten.



1 20 (Sfcjut*.

Junten? 311m fliegen nicfyt erfd^mingen

;

Sie bauten teteng umberingen,

S$lugen§ mit fnütteln gar barniber:

3um anbern mal !amen§ ni$t nnber. 20

H Oft trenn ein ftabt betegert roirb

Unb oon ben feinben gar ^erftört,

Man firf) ber arm Ieid)tli$ ergeben,

$leu$t, bafj er retten mög ba§ leben;

Sem reiben Ijinbert fer [ein gut, 25
§angt im am fyalä uxio gar n>e tut,

Safc er baffelb fol lafjen fyinben:

Sarumb in oft bie fetnbe finben,

SBet feinem gelt mirb tot gefdjlageu,

Stirbt in etenbiglia^en tagen. 30
@» fprtdjt ber fyerr Gl>riftu§ alfo

3m eoangeliften 3DZattf)eo,

Sa er ben jüben brauen tut

3]erterb unb fall ir§ Übermut,

Saf; öierufalem jerftört folt merben 35
Unb niber gerijjen 311 ber erben,

SBarnt feine jünger oor folgern fdjaben,

Safs fte beS mögen fein enttaben,

Unb ffcridjt: „2öe benn ben fdjtoangeren

3ur fetben $eit, ben feugenben!" 40
33ei benfelben er un§ bebeut

Sie großen, filteren, reiben leut,

Sie ir gelt tut in frieg befdjtueren,

2U§ frauen, bie flein finber neren,

Tonnen ft<$ fdjrcerlid) bamit belegen, 45
Sie fcfymangern Immen ft$ aud) nit regen

Unb finb ju laufen ungerüft.

Sllfo audj> umb ben reiben ift,

Sen bringt fein gelt in !riege§ not

3n grofce far unb in ben tot. 50
gl! tneg3gefd?eften ift ba§ gelt,

Saüon ber menfdje gar t>il tjelt,

2fter l)inbertid) unb befdjmerlid?

Senn breud?lid) ober fürberlid).

80. 25 Ijinbern c. dat. — 44 als, foie, jtim SBetfpiel. — 54 breiig*
Iid), &raitc^6ar r

nüßlicfj.
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Die emunbadjtjigfte %ahel

Vom 3npiter unb bem 2lffcn.

3ubiter fafo bon oben fyerab,

2ßie munberlid) itnb feltjam l>ab

6icb auf ber erben tun beroegen,

Die tier fidj burd) einanber regen,

Unb mie ein§ bei bem anbern lebt: 5

ß§ lauft, e§ freuet, e§ fleugt, eä mebt.

Drau» Jupiter berurfad)t warb,

6ie all $u feljen nacb irer art,

3« »ifJen tet mit fleifj begeren,

2öelcb§ tn&c&t bie fünften finber gberen, 10

Unb ruft jufamen alt ba§ gfd&müvm

2tn tiern, an bögein unb genn'trm.

2)a tet ein jeber ju&m laufen

©efyorfamlidj mit großen baufen,

Die alten mit ber jungen jud&t, 15

Gin jeber braebt fein§ leibe§ frmtt.

Die äff julctft ftdj aud? ba finbt

Unb trug auf jebem arm ein linb,

3um ^ubiter tet fid) aud? mad&en.

Da bgunten alle tier ju ladjen: 20

Se fdjeufelid) foarn bie jungen äffen,

%lad) in ein jebe§ tier tet gaffen.

2Iud) ^ubiter §xir felben ftunb

De§ lad?en§ nidjt entbalten lunt

Unb ladjt gar laut unbern baufen. 25

Sie äff tet uefyer §u im laufen

Unb fpracb: „Dan! babt, berr guptterl

9?un ftfye id? mol, bajj ir feit ber,

Der roeijs bor fdjtoarj erlennen tan,

Unb id) bie febönften linber fcait, 30

2öie tcb an eurem ladben fpür,

(Ein gülben nem id) ntebt bafür."

C5im jeben gfellt fein toeife mot,

Drumb ift ba§ lanb aud) narren botl.

81. 2 ijab, Xinge. — ll gfdjtoütm, (Sefrfjtocirm, ©etoimmel. — 17 bie

äff, bie STeffin.
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(fim jeben bunft ba$ fein ba* beft, 35

2>affelb nicbt gern üeradfyten lefet.

2Ü>a§ an im felber ift ^efeltcfc,

3>a§ mad?t bie liebe feuberlid?,

Unb feilt bie lieb fo balb in tat

8W8 auf ein rote? rofenblat. 40

$ie smeiunbad^igfte Jabel.

Jloii Der (Etdjcn unb iiem Hör.

3^ hJalb ba (tnnb ein alte eidjen,

Stet meit über anber beum au§reid)en;

Sie mar gemadjfen grofj nnb fefte,

$et gar t>il barter, fnorredjter äfte,

3)rauf ftdb ber bäum gar fer tierlief,

,

5

2lu3 boffart ficb gar bod? aufblie»

Unb rebt ein ror gar tro§ig an,

Spradb: „93iftu nun ein beberjter man,
oo tritt berüor auf bifen pta§

Unb leg biet) mit mir in ben foafc, 10

2luf baf; e§ ftar foinm an ben tag,

2Bae bu unb ia? an fterf vermag."

3>a§ ror fcernam bes bäumet prad)t,

3öie er fid) rümt unb gfheftig madjt,

Unb fpracb: „yürmar, bein trotjig pral 15

tfidbt mxä) nid)t an gans überal;

3$ adbtl gering, barumb \d) mid)

3e|unb formar nidbt reib an bidb;

3)enn iä) mol toeifj, ba|3 bu bift grofi,

3«b bin ttorroar nidjt bein genofc. 20

3$ feiern mid) nid)t mein§ Unvermögen,

Söiemol id) mid} tan bafj bemegen,

81. 39 fo balb, eben \o leidjt ali.

82. ®orp. 2) üj, 44; Sliuani, Fabul. Hadriano Barlaudo interprete 82

—85. — 13 £rarf)t, Stolj, Wufjmrebi gleit. — H gfc^eftig, lütd&tig. —
15 ber prol, ba§ ijSrafjlen.



2)a§ crftc 33uc&. 123

•auf alle feiten bem roinb enttoeidben;

2Benn bu rjor großem [türm muft [treiben,

Unb bidb ba§ metter fcfylebt 31t britmmern

,

25

©0 lafj ify mieb be§ ni$te§ fümmerrt

Unb lad?, roenn§ bir roirb übel gan,

Unb bleib fcor allem roinb beftan."

^] Sie fabel geigt, bafj fid? bie grofjen

Unb [tarfen oil bebnnfen lafjen, 30

2>eracbten and) bie flein Daneben,

©ebenfen niebt, bafj ©ott bat geben

2>em gringen oftmals grofee gnab,

3)afj er nngli'id ju meiben r;at,

Sieroeil ber grofie fomt 311 fa?aben, 35

3)e§ er fio) nimmer !an entlaben.

2)ie großen frieger gmeinttd) roerben

^urdb frieg genomen oon ber erben,

Unb bie eil fcfyladbtcn fyaben tan,

2>ie feinb in fdjladjten unbergan. 40

2öer biegen fan auf alle feiten

©egen all unfelt, bie an in reiten,

2tnttoort mit fd)roeigen auf ir boeben:

2>er fyat ficr; gnug an in gerod&en.

Sie breiunbacbtjigfte $abet.

J)om Jiffyn unb kleinen Jifdjlin.

2luf3 glüd ber fifdjer roarf fein bam,

©ar balb ein fleine» ftfaMin tarn,

2£arb mit bem l;amen aufgehoben.

„D", fpraa? ba3 fifcblin, „id? bin btrogen'

33at ben fifeber, bafj er» roolt fofcen

Söiberumb laufen feine ftrafjen,

Safj e§ möcbt elter unb größer roem,

82. 24 ftreidjen, beilegen (bie Segel einsieden). —42 an reiten,
anfallen.

83. l Ijam, £amen, gangnefc.
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Senn roolt ftcfcs lafcen faben gem.
Ser fifd?er fpracb: „2öenn icb ba§ tet,

3roar fein oernunft icb bei mir fyet, 10

93in allzeit groeft oon folid&em fmn:

2öa§ cor mir ift, nem icb erft r;in,

60 lang bifc tcb ein bejier» gemimt."

IT ß§ tert ein jeben bte üernunft,

Safe rotr nicbt hoffen auf jufunft. l&

@§ ift gemi§ ba§ gegenroertig;

Sffia» mir folln bau, ift nod) nicbt fertig.

Sefeer ein fperfing in ber r;anb

Senn ein fcbroan bauten auf bem fanb.

6$ bgibt fkb jroifd&en be§ menfcben munb 20

üftancb fad unb jrütfcfcen bem becber rurtb,

Saburrf) ber trunf oft roirb oerftört,

2Bie un§ ein anber fabel tert.

Sie oierunbadjtjigfte f^abel.

$on ber Ämetfcn nnb fjcnfdjvcknt.

(Ein amei§ in bem rointer falt

Unbcr eim bäum bat treu enthalt

Unb in ber erb ein loci) gemalt,

Sarin fte bet jufamen braebt

$on gerften, meinen maneben fern, 5

Samit fte möd)t be§ bnnger§ roew.

Sa fam ein \)tu)<i)xed ober grillen,

23at bie amefö umb ©otte§ roilten,

Safe fte ir roolt ein förnlin geben,

Ser bunger breast fte fonft umb§ leben; 10

Ser bunger unb ber rointer falt

23eengften fte gar maniebfatt,

Unb fpracr): „2öegerftu mir ba§ forn,

$or bunger r)ab ia>3 leben oertorn."

Sic ametS far)e ba tren Jammer, 15

Spracb: „2£a§ &aftu getan im fommer,

83. 21 fall, Sufoff, SreigniB.
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3m fommcr umb fanct Sacobd tag,

Sa man ba§ fern 31t fdmeiben pflag?

3m Slugft foltftit bid) jjan oerforgen,

So bürft§ üon mir fein forn jefct borgen." 20

Sie fprad?: „3$ bab ben fommer lang

2lu$ nit ^inbrad?t mit müfuggang:

S)a fafe ia? tegCict) in bem fönt,

Sa bie fKnitter bei einanber toarn,

3$ fang in oor ben ganzen tag, 25

Samit icb in ber furjireif pflag."

Sa fyub bie ameiv an unb tadjt:

,,§aftu ben fommer alfo bin bradjt

SOZit furjmeil unb mit lieber ftngen,

So magftu je^unb aud) mol fpringen 30

Unb macben bir mit tanken marm:

Se£ faulen icb micb nit erbarm."

Se» fommer» folln mir fleißig merben,

Sajj mir nid)t mögen b"»3erl fterbeu

3m minter, in ber barten ^it, 35

2öenn alt bing tot, gefroren teit;

Sa§ ift, mir follen in ber jugent

Streben nadb fünften unb nad> tugent;

"Senn gelt unb gut ift farenbe bab,

Unb mit bem glüd get§ auf unb ab. 40

&unft, mei§beit ift 3u tragen rool,

yjlan gibt baoon aucb feinen 50U,

Su fanftä im bufen mol oerfyelen,

Sir fönnen» aud? bie bieb nia^t fteten.

Srumb fteifj bid? jung ber fünft unb »igen, 45
Sie mögen bir im alter nü£en

Unb bid? in aller not erhalten,

Sßenn bu ber fa$en ©Ott teft matten.

84. 17 3acob§tag, 25. Suli. — 19 Slugft, mfjb. aust, oegst, Sluguft.
- S3 werben, fidö bemüfjen, arbeiten. — 36 l e i t , liegt. — 45 bie tu i § e,

»et SJerftaub, ^xt ftenntniffe.
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Tie fünfunbadjtsigfte $aM.

Öom £öuien un& ©djfen.

Der löte tet einen odjfen ^e^en,

Safe er fid) bor im müft entfern,

£et laufen nad? bem ftalt fo gad),

2)er löte lief im üon ferne nacfy.

Unb teie ber o$§ mar unberteegen, 5
Xtt im ein rauher bod begegnen,

Sein fyörner im entgegen f>ie(t

Unb mit bem ftofc red?t auf in sielt.

2)er od)% im au§ bem teege roid)

Unb fpra$: ,ßox btr fordet ia? nit mtd>; 10

SBenn ber löte nid?t bafyinben teer.

Söolt id) bid) je§t teot more§ ler,

Unb foltft erfaren je|it bei feiten,

3Ba§ teer mit einem od?fen ftreiten,

Unb teolt btdj teot a(fo gumacfyen, 15

£u folteft§ über ein jar nid?t lad?en."

•j Un§ Iert bie fabel, teenn teir [eben,

2)af5 unferm nebften ift leib gef$eF>eu,

Sollend im nid?t jum ergften leren,

£)amit mir im fein leib oermeren. 20
68 ift je£t in ber teelt gemein,

ß3 mit fein unglüd fein allein.

Staut einr au§ fd)tead?f)eit feilt ju Raufen,

3>en teil ein jcber überlaufen;

80 jemanb in ein unglüd feilt, 25
©egen bemfelben man ftcb ftellt,

2113 teolt fidb jeber an im reeben;

2)a tut niemanb jum beften fpredfren.

^eberman fevt in fdjimpflid? an,

2ll§ f)et er felb nie bc§ getan, 30
Unb teer bor feiner tür ganj rein.

2)erfetbig teerf ben erften ftein.

x ut halt aber, teenn er nem ein tied)t

Unb fd?aut, teie er bon innen ftd^t,

$a funb er aud) teol ettea? lieben, 35
£enn on gebred) mag niemanb leben.
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Sie fed^unbacf^igfte $abel.

Dom Üflcibe und bem WDclfc.

<£§ l>et ein Weib ein fleine§ finb,

2öie man berfelben nocb wot ftnbt,

2)a§ funts mit efcen ober feugen

$on feinem meinen nimmer fdfyweigen

;

(§0 meinet bennod) tag nnb nad)t. &

2)ie mutier jorniglid) bebaut

Unb fprad): „ffittt nicbt bein weinen lafeen,

£inau§ werf ii) bid) auf bie [trafen,

Huf bafc bid) ba ber wolf mög freien,

Gin§ böten finbä fan wol oergefjen." 10

3« bem ein roolf lief eben für,

3ur felben jeit fam für bie tür,

£a§ Weib fwrt mit bem ünbe ringen,

©ebadbt: möd)t bir ein fol$§ gelingen,

S)u roofteft gern bie na$t bie bleiben! 15

Sotd)S tet bie frau nun lang betreiben,

S)reut ftet§ bem finbe mit ber fd?erfe,

§inau3 wott fie3 bem Wolfe werfen.

Buletft begunt WS finb p. fd)lafen:

Vergebens war be§ wolfe§ Reffen. 20
Cs§ mad?t ba§ hoffen unb ba§ barren

£ie ganje nad?t ben Wolf 311m narren,
s
-8i£ bafc ber lied)te tag anbradj

Unb er bie l)imbe laufen fad).

£>et lang gefrorn, mit leerem baudje 25>

2et er fict> trollen nad) bem ftraudje.

Sein Weib lief im oon fem entgegen,

Sein linber teten ftd? aua? regen

Unb meinten, burd? fein lang abwefen

§et befter großem raub erfefen. 3a

86, Sorp. 2) iij !> 6, 46; Fabulae Aniani Guilielmo Hermano intcr-

prete. — 3 efcen, füttern. — 4 fdjroeigeu, sum @djn>eigen bringen, be=

ruhigen. — 6 gorniglid) bebaut, tuar jorntg in ifjtem Sinn. — 13 rin»
öcn, fidj abquälen.
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Sie toölfin fafye, bafc er nic^t l;et;

©ar trauriglidb in fragen tet

ünb fprad?: „§aftu gar nichts gefangen?

©o ift umbfunft all im» »erlangen."

£er molf antlüort gar traurigtiay. 35

„@in meib l)at fyeint betrogen mid?,

2)lü irem linb fyat mid? genarrt,

darauf bie ganje naa^t gedarrt:

,N)erau3 $u toerfen oft üer^ie^

,

Sennocb fie§ bei ir ligen liefj." 40

£>ie mölfin fprad): „55u alter narr,

©ee roiber bin, nocb lenger Ijarr:

S)u fottft bi$ Darren mol ju tot,

©o leib lein ftnb fein ntutter bot,

Söennä fcbon bie ganje naäjt folt deinen 45

Ober ftcb je^en mal oerunreinen,

<5o h)irft§ man bo$ bem toolf nia^t für:

2Ragft tool gen für ein anber tür."

«] 33ei bifem meib mirb angejeigt

Sie liebe, melcbe bie mutter tregt 50

3u iren unartigen linben:

5Tut§ bennoa^t mafcfyen, roifdfyen, roinben,

2Rit iren brüften felber feugen,

Unb toa3 fte in fünft !an erzeigen,

Sluf bajj bie mütterliche liebe 55

©egn ben linbern fid? ernftlicb iebe.

iDian fagt, bafj man bie bfd?ifjne linb

5Rid?t oftmals rceg gemorfen finbt.

86. 31 uidjt, mäit«. — 34 unä, unfe, nbf. gorm, unier.— 33 ^ eint,
Ijeute SRadjt. — 44 fein linb, 9tccuiatiü; teib fja&en, ©egenfaö ju lieö

Daien. — 52 rein ben, roidfeln.
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$te fiebemmbad&tjtgfte $abel.

ttom «Sdjnedien un5 Min.

t£m f#ned toerbrofj einmal baä frieden,

£afj er muft auf ber erben fdjliajen;

$um abier fpraay. „ftord), (afj btr fagen,

2Biltu mid) nauf gen bimel tragen,

S)afj id) mög in ben lüften fd?roeben, 5

23it ebter gftein roil id? bir geben,

3)ie id? fyab in bem roten mer

(Mefen, mit mir bracht lieber."

$er abfer fprad): „&a9 mil ia? tun,

§altu mir, ma» bu globeft nun." io

^er abier nam in in fein Hüft,

glitt in fyod? eben in bie luft,

2>a$ er möd)t fefyn roeit in bie roelt;

$alb mit im toiber abt)er feilt,

2el3t in bei§ majser auf ben plan 15

ilnb forbert ba üon im ben Ion.

^a t?et er nid?t3, ba§ er moa^t geben.

£er ablar ftunb im mi) bem leben,

9Wit feinen füfjen in jerfnüfet:

£>em fdmeden marb fein luft gebüßt. 20
£>et er bie melt nidjt roölln befeljen,

2Ber im niebt fola?er Unfall gfebeljen.

% £ie fabet (ert, ein jeber bleibe

$n feinem ftanb unb ernftlid? treibe

311«, ma§ im brin ift aufgelegt 25
Unb rca§ 511m felben ftanb ftcr) tregt.

3>enn normal» ift e3 oft gefd?eben,

£>aben§ aud? augenfd?einli$ gfefjen,

Saft ettid}, menn fte meren blieben

Unb iren beruf mit fleife getrieben, 30
§etten§ gelebt fidjer im frteb.

2öie fie baffelb nun aalten nit,

87. SorpiuS fjat bie Sdjilbfröre ftatt bec Sc&uetfe; 28albi§ folgte Ijiet

SJoitec. — 11 tluft, Kluppe, stlaue. — 19 aerfnü&en, iettnöften,
tneten, jerbtücfen. — 26 fid) tragen $u, äutraglid) feilt, fid) fd^iden.

SSalbi*. I. Q
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Sudeten mit lift ein hebern ftanb,

23a(b ficfc ir ungtüa* fetber fanb,

Stuften miber bemütig »erben 3&
Unb niber gfaMagen §u bei* erben.

2>affelb un§ ftar anzeiget fyat

Ovaria im magnificat,

Sa fie oon ©ort bem oatter fingt,

2)aJ3 er bem, ber nad) fyoffart ringt 40
Unb präAtigtia? flottiert nnb lebt,

2ftit ganzem ernft entgegen ftrebt

Unb ftürjt in r)od? oom [tut berniber

Unb erhöbet ben armen miber:

2ßie un§ je$t alte t>nbel leren 4J>

60 Uax, baf? man§ nidjt barf beiueren.

5Dte adjtunbadjtjigfte gäbet.

Öon jmeien JUcbfen.

Der freb» tet leren feinen fon,

(Er folt nia^t mer tjinberftdt) gou,

Unb fpradr): „Sit)e an bie anbern tier,

§aben ber fttfi nid)t mer beim vier

Unb taufen bennod) ttor fic& weg." 5
2>er fon fprad): „Gatter, toenn \d) febe,

2$ie bir ba§ taufen fetb anftünb,

2)eft befier idt)§ beim lernen fruit."

« 68 fofl niemanb [trafen bcu anbern

Umb ba§, barin er fetb tut »anbern, 10

cunft fagt man: 3trjt, fit)e beinen feit,

v

iUad) erft bein eigen iinmben t^eil;

2tu§ beinern aug ben ballen füren,

So magft barnad? ben fplitter rüren!

87. 38 magnificat, Üobgefana. ber «Diaria im jpaufe (Jlifabett)'«1

,

£llf. I, 40—55: Magnificat anima raea Dominum etc. — 46 barf, braudjt;

b cid er en , bemetfen.

88. U feil, 3feI)I, graben, ©ebredjen. — 13 füren auf, fortfdjaffen.

— 14 rüren, berühren, anrühren, tabclnb !)err>tni)eben.
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$ie neununbacbtjigfte ^abel

Jon 5tr können unb ttorbenumtb.

2lu§ nett, f)offart ber norbemuinb

din§mat3 fieb ju ber fonnen finbt

llnb fpracb: „Safe fe&n on arge (ift,

2Bel#er ber fterfeft unter un§ ift."

Antwort bie fonn: „3$ lafc gefebeben, 5

93ei jenem boten roöün mir fefyeu,

2Belcber bortber get über§ fetb,

2Bie ficb§ mit feinem mantet bett;

2öer im benfelben tan abjagen,

25er fol ben preis üon binnen tragen." io

$atb roet ber minb faCt aus bem norben,

£)b er ben boten mott ermorben

W\t großem baget, eis unb febnee,

Ta» tet bem boten meebtig tt>e.

§alf niebt, mie heftig er aueb fadjt, 15

Söife er ben mantet boppelt madbt.

$a miber fct)ein bie liebe fonne,

Q3racbt nacb bem regen freub unb roonne,

8Rit bi§ tet fte ben boten truefen,

$>«$ im ber meinte! batb marb brueten, 20

Unb ftadt) auf in mit febarfen [traten,

Safs er fid) bteng niebt fruit erboten.

Unter einr grünen bieten blieben

Set er fein ru im fefc-atten fueben,

2£arf batb von im mantet unb but, 25

25>ie man in bik be§ fommerS tut.

%a bet bie fcr)one liebe fonnen

Sem 33orea ben prei» angmonnen.

% 2£iber ben, ber bir niebt ift eben,

oottu bieb nit in fampf begeben; 30

Ob bu üiüeiebt n?o( fterfer bift,

Xocb übertrifft er bieb mit tift:

DJlit bbenbigfeit tut bir ben bon,

$en bu mit fterf im nit betft ton.

89. 15 fadjt, praet. üon festen, fitf) fteljren, bagegen anftre&en. —
19 trutf en, troefnett. — 20 br liefen, bniefen. — 22 bleu a., lange Seit.
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S)te neunjtgfte %abtl.

»om ftfel.

Der müder f)et ein efel alt,

2>er enttief im ein mal in malt;

S)a fanb ein baut fcon einem lauen:

i)er efet tet§ mit freub anfdbauen

Unb fpracb: „3$ roil ein löm aucb merben 5

2ln baut unb fyar unb allen berben."

ßr frocb balb in bie löroenbaut

Unb feinen fleibern &ü vertraut,

®(eicb toie ein löm tet umbber fpringen,

SBolt nicbt mer mie ein efel fingen. 10

@r lief balb bin §u fetbe bar:

£a würben fein bie tier gemar.

33alb flogen ocbfen, fcbaf unb rinber,

$lad) ber mülen liefen bie finber

Unb äeigtenS irem üatter an: 15

„§ör gu, roa» mir gefeben l)a\\\

2lu* bem malb tarn ein graufam tier,

£e§ gletcb nocb nie gefeben mir.

2)rumb teten wir fcon ftunb fax laufen

2Rit allem ti'ü) an einem baufen. 20

£et3 un§ ergriffen in feim 50m

,

2Bir mern mit toib, mit all verlorn."

&er müüer fpradfc: „2Ba3 mag§ gefein?

SBiemot icb jefcunb bin allein,

£)a§ tier 31t bfeben mit icb wagen/' 25

(5r nam fein föcber unb ben bogen,

Sief naue; ber efet balb §ufprang,

DJiit brüllen auf ben müller brang.

£>er müller bacbt: ma§ tierS ift bas?

3um efel trat er gubin ba$: 30

2)ft§bunfen \)et er an ber ftimm,

Sie mer nit eines lömen grimm.

93atb fabe er efel£ orn au» ragen,

9pracb: „Siebet tierlin, laf> bir fagen,

90. 6 berbe, ©eberbe. — 31 nitSbunfen, Söebcnfen, 9Wi§troitcn.
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%d) aa)t nic^t grofj auf beinen tru§: 35

3) u [teuft bi$ mie ein fa§naa)tbug,

2>afj oib wnb finber oor bir fliegen;

2ftid) aber fanftu nit betriegen.

$<$) fenn bid), lieber efel, lool,

2Beifc loot, roie id) bid) nennen fol. 4.0

SSor mir fein fptegelfea^ten gilt,

Safe bid? eim lötoen gleiten milt,

3eub au3, §ent) au§ ben fremben rod!"

ßrroifdjt ein groben fjefefn ftodf

,

Schlug feinen efel mol jUt für, 45

Sagt in in ftall unb gab im für

©ein groonlicfc futter, grob gerftenftro.

6ein3 prangend roarb er nidjt gar fro

Unb blieb ein efel, toie er ttnv?:

$or bifj muft er and) haben ba£. 50

2)er grobe efel folt un§ leren,

2)afj mir felb fer)en, mer mir roeren,

2)enn tnandjer je£t fyod) einher fert,

£ut fifb berfür, al» fei er giert,

Sagt, toie er fönn grted)ifa}, ebreifd?, 55

Satein, arabifdr) unb djalbeifdj,

©d)ioa£>t oil baoon beim gmeinen man,
$)er fta?t in oer ein boctor an.

5Benn er aber bei gierte fomt,

2Rit feinen fpracr)en gar oerftumt, CO
SBon fünften fmt ein lere tafdjen,

Äan nidjt jur fach ein töffel mafaVn.

2)er fein jefct OÜ, bie umbber ftreicben,

3um armen oolf in broinfel fd?leid?en,

8U ergerftd) artifel rüren, 65
$amit t>a§> unglert oolf oerfüren.

Söenn man ir ler im grunb beftd&t,

§elt§ bei bie heilig fcfyrift an§ lied?t,

$inbt fid?3 oom teufet fein entfprofjen

Unb burd? ein efelS fopf geflogen. 70

90. 44 Ijefeln, öon ber £afel. — 45 aur für (aur SBa&l), auf «He
mögliche 2lrt. SSgl. m^ö. in maneger kür, auf üielfadje 2Seife. — 50 ooc /

für. — G2: Jpridjtoörtlid&, »erfleht nicr)t bo§ geringfte boöon.
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Sann ragen au§ feie efelloren,

2>abei man fennen mag ben toren.

3eubt man im ab bie [d&meid&elbaut,

So ftnbt man brin ein teufetebraut

Unb ein böfeS oerbamt gereiften, 75
Surdi miäocrftanb ber fdjrift gerrifiert.

Senn ift not, bafe ber müller fum
Unb treib ein folgen gßSGSlen umb

$um gerftenftro, bafj er mc&t mer

Sie leut oerfür mit feiner ler. 80

gut eud&, fagt ßbriftu*, febt eua? luot für,

Söenn fte eucb fommen für bie tür,

2£ie fd?af mit eudt? reben beginnen,

So geigt bie frtubt ben roolf rjon innen.

2Ufo auä) in roeltüdpen fad?en &j

Stut fid? mandfyer betfür madben,

SHumt feinen abel unb boben ftanb,

Samit fitfc madfyen mit befant,

Gr fei üon fyoben, großen leuten,

$ab ml getan in fturm unb ftretten, .90

%n fremben lanben ml gefefyen,

2öa§ roitnber§ \}k unb bort gefaVben,

$önn bauen, flauen, fami£en, gießen,

$önn bücfyfen leuten, gloden fdbiejjen,

Unb roa§ fonft in ber inelt umbfert, 95

Sa» t)ab er alle* au^gelert,

Unb brengt ein foldfyer buh mit liften

©ar oft ml Pfennig oon ben Triften.

Söenn er beim foidfo* bat ausgertajt,

Buletft fomt einer, ber tut bertdrt, 100

Setft auf fein fad) unb mad)t fte bar,

Safe man ben btrug mag feben f(ar,

Unb jeufyt im ab ben lömenbal!,

£inbt ftd? ein efel unb großer fcbatf.

90. 73 bie fd>meic$elbaut, bie falfdje $aut. — 78 8®©®SIcii,
Ijäufii} in Schriften be8 16. SafyrbunberrS gebrauster SBifc. — 104 bor
machen, offenbar madben, entblößen.
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Sie einunbneur^igfte gabcl.

Dom Jrofd) mil -fudjs.

<& frod) ein frofd? auf einer pfüfcen

Unb »o(t nicbt lenger im mafeer ft$en,

%A manbern in ben grünen malt;

Sa fanb Pil tierlin, jung unb alt.

<§r fprad?: „®ott grüf* euer;, lieben freunb, 5

Söeun ir all m>iften, ma§ id? fünt,

$r folt mid) Imd? in cren galten."

Sa fprad) ber ba§, cinr pon ben alten:

„Sag, lieb fa^mefter, ma§ i[t bein fünft,

Samit bu meinft jurlangen gunft?" 10

<Sr fprad): „Sie fd^öne fünft arjnei

$ab i<$) gelernt, unb bfemteS frei,

^u 2ftompeltev3 in granfenreicr;

,

$n 2Mfa?lanb, ju $ari§ bem gleid?.

•©alenuS unb ,£>ippocrate£ 15

«J>aben ficr) nie geflifien be*,

3H§, ma§ idfc Fan 31t bifer frift,

§abcn biefelben nie gemift;

Unb ob jemanb pon eud) ma§ feit,

3d) mil in umb ein gringe* gelt 20

€u alle me unb fonber fd?aben

Seffelben übel§ balb entlaben."

Sie tierlin glaubten im jum teil,

2Bolten aufbeden iren feil.

Sa fad?t ber fua>3 unb fprad): ,,^r toren, 25

Sagt bem boctor, bafj er juoorn

.§in ge unb mad? fid^ felber gfunb.

Sefyt, mie bleid) ift er umb ben munb,
Sa§ fomt im al§ pon feit be§ magen.

Sajst in fcein brecben erft Pertragen; 30

28enn er benfelb Pertrieben bat,

Senn mölln mir bei im fudjen rat."

6g ift ein narr, ber fidb ba rümt

Se§, mela>3 im bod? nid>t dmx fümt,

91. 30&redjen, GJebredjen. — 34 e&ett fümt, angcmefiet: ift, jufommt,
^temt.
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Unb ftd) mol gen §u tun erroegt,

2)er bod) fein mad^t !aum ein§ ertregt.

2)er Ion ift, baf* man in beladet

Unb mie ein narren gar tierad^t,

2Bie oben oftmals ift bebaut.

S)ie smeiunbneungigfte $abel.

Öom beifügen fjunbc.

Seim bauren mar ein fyunb gar beifeig

Unb auf bie tettt mit bellen fleifHg,

2>rumb im fein bcrr anfyieng ein fd?ellen,

2Iuf bajj bie leute t>or bem bellen

Unb r>or feinem beifügen mitten &

Sid) narf) bem geicben motten büten.

S)arob ber bunb au§ fjobcm prad)t

Sein§ gleichen bjunbe gar peradjt

Unb meint, er trüg barumb ba§ geilen,

S)afs fein anber Inmb runt erreicfyen 10

©ein tugent unb gefd)idtia)feit;

Solans mar ben aubern bunben leib.

2)a fprad) 51t im ein alter bunb,

$>er bie fad?en bil bafc tierftunb:

„$>a$ seilen ift bir nidit gegeben 1»

3u beinen eren, mer! mid? eben,

6o'nbern baJ3 bie leut inerten babei,

2Ba§ bo£beit unb fc^alfr)eit in bir fei,

Unb biet) beft kaf> Ijahen 511 meiben.

3u einer ftraf muft bu ba» leiben; 20

Safe man babei beinr boefyeit gbenft,

3ft bir bie fabelten angebenft."

@ä geübt fid& mandber ba§ jun eren,

2)a3 man im mag jur fdbaube feren.

W\c oft bie rumrebigen pflegen 23

Unb fid? cinr großen fdjanb ermegen,

91, 36 5 c I)ii, allerlei.
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Umb Heine ere gu erlangen,

Unl> bleiben bod) ju letft bedangen

3'n folcber fcbanb on alle er:

drfarnr>eit ban mir be§ 511 ler. ZO

Sie brciunbneiinjigfte $abel.

Dom Camclttcr.

Der Gamel tet fid) betragen fer,

2öie bloJ3 er (tünb on alle mer,

Unb roer bennocbt fo bod? gemacbfen ;

daneben fefye er ften ben ocbfen,

2)er trüg jroet fybrner lang mit eren, 5>

Damit er fid) ber feinb möcbt teeren;

Qx aber reift fid) nit ju retten.

Ob einft ber feinb teurb an in treten

Unb auf in feine gälte merken,

So fyet er fid) nit ju entfern. 10

S)en Jupiter rief bittlicb an,

2>a{3 er fieb teolt erbarmen lan,

2lu§ gnaben im jroei bövner geben,

3>af5 er in nöten möcbt fein leben

(Erretten oor ben feinben bö§ 1^
Unb irem feinblicben gebö§.

Ser tor&eit ladit ber Jupiter

Unb fpracb: „5Bie gar nerrifcb ift ber!

(Sr lefjt im niebt au bem begnügen,

2Beld)§ im ©ort unb natur zufügen, 20

Safe er fo \)oü) ift aufermaebfen

Unb tregt ein fattel auf ber aebfen,

3ft fterfer benn bie anbem tier

Unb tregt aud) mer benn anber oier."

2Ju§ jorn febneibt er im ab bie oren, 25»

2Rad)t in ben anbern tiern junt toren,

93. 10 fid) cntie&en, fid) befreien, babonfo muten. — 16 geböS,
Soben, Slnftürmcn. — 22 ad) je, ?ld)fel.
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Safc er folcb§ bgert fo unbebaut,

2öarb üon ben anbern baju belaßt.

% 2öa3 einem jebevn gibt ba$ glüäe,

2>a§ nein er at§ fein eigen ftücfe, 30
siBeld?§ im ift morben jur auebeut,

Unb fefye nid?t faft auf anber leut;

2>enn fold)§ ju mermaln ift gefdjelm,

211» mir erfarn unb fetb gefelm/

3>afc einer fein beruf ttcrliej} 35

Unb im felbft ein befcer^ t>erbief3,

Sein anfcfylag aber feien tet,

3" letft nod? grofj nod? Heine* bet.

S)ie tüerunbneunjigfte fvabet.

Don ?u>rien (örfellcn unft Dem ßntn,

<§roen gfellen famen ju einanber

Unb motten beib jufamen manbem,
Sdfyrouren einanber redete treu

2Wit eibeä M"üd?t on alle reu,

3u leiben beibe tob unb leben 5

Unb roa§ ©ott unb bas glüc! murb geben,

begegnet in im malb ein ber,

%et brütlenb laufen ju in ber.

S)er ein ernnifd?t ein boben bäum,

darauf entran bem bereu faum, 10

$af$ er bie ferlicbfeit moebt meiben.

2)er anber ftunb in großem leiben,

öebaebt: bu fanft im nit entfliegen,

£ie ftrebfafc muftu mit im sieben,

Unb fpra$: lein anbern rat icb roeiH. 15

ßr legt fieb in ein roagentei«,

Sam luer er tot, tet fia? binftretfen,

2)a* angefia^t mit laub bebeden.

94. 14 ftreblafc, Spiel, in bem einer ben anbeut an einem Seit ju fid)

^cffiber^ieljen fudjt. Orifd), 314.) — 17 fam, aU.
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33alb Um ber ber unb fert in umb,

Gr tag, at§ wer er taub unb ftum, 20

SSer&telt ben atem mit maul unb na«:

3)a meint ber ber, tu t»er ein a?.

9fö er in umb unb umb beftd)t,

©et roiber bin unb tut im nidjt.

2öie nun ber ber »erlaufen mar, 25

Stieg er »om bäum bemiber bar,

Seinen gefeiten fragen tet:

„2öa§ M ber ber mit bir gerebt,

2>a er bir r)etmticr) raunt in§ or?"

Gr fprady. „Gr tet mid) roarnen jtoar, 30

Safe i$ eim folgen treulofen gfellen

$ürba|3 nicbt mer fol glauben ftellen."

Gin meinen ra»»en unb fdfymarjen fdjtoan,

2öer mag ben je gefeiten bau?

®ar fettem t>ögel in ber weit. 35

$er mafjen ficbx- aud? je$unb tieft

•äftit bem glauben 511 unfern sehen,

Gr ift ganj fleine bei ben teilten,

Gin fettjam traut, in atman» garten

£)arf mang ju t»ad?fen nid^t erwarten. 40

2Kan lift, »or feiten bei ben alten

£et einr bem anberu glauben batten;

JJeft fagt man, broett fei morben neu,

©ibt gute mort on alte treu:

£aa? mid) je&t an unb gib mid? bin, 45

So falfdb ift je§t ber roelte fiu.

2öer jetst Ijiat gut, ber bat aud) ere;

G3 fraget niemanb fürbafj mere.

3Dlan fagt, feit untreu fei geborn,

So fyat ber glaub bae fetb »ertönt. 50

Sie not tut freunbe fenneu leren.

2öenn fie in nöten §u bir teren

Unb tröftlid) beine» leib§ ergeben,

$r gut unb leben für bid) fe^en

Unb nimt fidj an all bein§ gebredjeu, 55

Sen magft »or einen freunb tool realen.

94. 39 alman, iebermanit. — 53 ergeben, namltd) btdj, c. gen.

biet) fc^ab!o§ fjatten für bein 2eib, tröften. — 56 rechen, redjnen.
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Sie ein mit folgen treuen meinen,

Unber taufent finbftu faum einen.

Sarumb rat id? on allen fpctt,

Safj man üertrau allein auf ®ott 60

Unb fid? allein auf in üerlofc.

2tm glauben ift bie menfdbbeit bfofc,

Unb ift bife fall» ba§ fleifcb fein Hilft

Verlorn ift all fein bilf unb fd)ufc,

Unb ift in allen fachen feil; 05

©taub mir, idj l)ab§ üerfudjt junt teil.

Sie fünfunbneunjigfte ^abel

Dom halnt Reuter.

(£§ mar ein reuter fat üon §ar;

2Md?§ im gar aufgefallen mar,

(Ein frembe§ l)ar tet er ba faufen

Unb madbt baffelbig fein ju Raufen,

2Xuf eine Rauben tet er§ leimen, 5

Safc ficb§ runb umb ben fofcf muft reimen,

Unb reit bamit hinaus in§ fetb.

2Bie er bei anbern reutern bell,

2Bet cn gefer ber norbenminb:

Sem reuter fid& fein baubt aufbtnbt 10

Unb flobe f)intt>eg mit allem bar.

Sa fafc ber reuter fat unb bar,

Somit ba§ fcolf tet ladfyen madben.

3uletft muft aucf) ber reuter lachen

Unb fpracb: „2£a§ neues Iad?t ir lue? 15

£>abt ir fotd}§ tmr gefeben nie?

ß§ ift fein munber für eui) alten,

Safc mir bie fremben bar entfallen,

2ßeil mir entfallen fein jttüorn,

Sie mir jum fopf gemäßen marn." 20

94. 57 meinen, geftnnt fein gegen, treu jiigetljou.

95. 6 f i^ reimen, paffen, gut fifcen. — io fiel) aufbin ben, fidt) löfen.

16 üor, 8"»or, früfjer.
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% Sd&impfüd& bat bae ber reuter bbaa^t,

Safe er aud? mit ben anbern lacbt,

Wieweit» aud? root ju lachen war,

3)afj im entfallen war ba§ ^ar.

2(lfo wenn un§ ein Heiner fcbab 25

©efäidfot, be§ man ju lacben bat,

Safj mir un§ benn be* 50ml aud? mafsen,

fti<$t umb ein ftein§ erjörnen lafeen.

Socrate§, ber grofe nnb weife,

3ft ganj fcöd&lid? barumb ju greifen, 30

3)aJ5 er einsmal* auf einen tag

SSor gria^t mit einem badenfdjtag

2öolt nicbt lafcen erjörnen fid?;

Verantworte aber gar tjöflid?

Unb fprad?: „(S* ift for augenfd^etn, 35

$ie menfdjen mdjt fürftdjtig fein,

•fticbt treffen fönnen breite seit,

Söenn fte folln gen 511 rat ober ftreit:

3>enn motten fte ein beim auffegen,

£>afe man ir angftdjt nidjt möd)t le&en." -40

£>ie fea^^unbneunjigfte §abel.

Don jmkn Söffen.

^men topf bei einem wafcer weren,

2)er ein oon erb, ber anber eren:

S)ie tifc ^inroeg te§ waf$er§ flut.

Ser erben fpradr. „6§ ift nit gut,

2)afj wir alfo jufamen treiben:

3$ barf micb jmar an btd? nid)t reiben",

Unb fordet fid? fer ber erben topf,

£)aft im fein gfell jerftie^ ben topf.

95. 21 f c^ i m p f H d) , fdier^aft, luftig. - 32 bor gttdjt, bei 2)orpiuS:
in foro.

96. 2 eren, eljern, öon Qjra. — 4 erben, irben.
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S)a fte nun toasten in bem bad),

2)er ercn }tt bem erben fprad): 10

„^örd^t bid? niajt, id) fyab ad?t unb mcfeen,

£>afj mir nidjt an einanber ftofcen."

S)er erben fprad): „Ob bu an mid)

SBirft flogen ober kt an bid),

($fd)id)t mir ton beiben feiten leib: 15

2Iuf mid) foint all bie ferlid)feit.

Gin folgen unfall 311 oermeiben

Tda)t befcer*, benn ba$ mir un£ [Reiben."

% §d) tat, fyalt bid) ju beinern gleiten,

©eiert bei giert, ber reid) jum reiben; 20
2Ufo ber gering ju feinem genofcen:

Ter mu^ in unüberfallen lafjen.

§elt ftd) ber arm jum reiben bar,

©fd)id)t feiten on be§ armen far.

W\t glei^em fumftu Icicbttia) bin: 25

©leid) fyaben gmeinlid) gleiten finn.

Xie ficbenunbneun^igfte Jabel.

Öom tfanm un& Im (ölnch.

(Ein baur etn^maB tcn ader ort,

Tarauf ftd) feiner arbeit nert.

Sie on gefer bie ford) umbfellt,

^inbt er ein großen topf mit gelt.

Ter baut mar fro, banfet ber erb, 5

Tafc fte im f?et ben fd)a£ befd)ert.

3orniglicb fprad) jum bäum ba§ glüd:

,,Ta§ ift ber unbanlbarfeit ftütf.

Tanfeft mir nid)t, ba$ id) bir bab

3e|5unb befd)ert fold) große gab? ia

2ßenn bu ben fd)a{j nun mirbft vertieren,

Tenn folteftu mir gar bofteren

96. 9 ttjoljen, ftd) loal^en, vollen. — 11 mofeen, Wßfe, $orfid)t.

97. 3 fortf), tfuvdje.
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Unb mid) umb beiftanb rufen an,

Unerhört fa£ ia) bid) benn ftan."

^| 28enn mir entpfafyen ein tooltat, 15

(Sölln un» bem, ber fie geben \)at,

3lHjeit bantnamig tun erzeigen,

Senn ban! tut fid? oor rooltat eigen.

So eigent ber unbanfbarfeit,

Sajj man ir fo($e§ tu §u leib, 20

(*ntpfangne gab ir miber neme

Unb fie ficf) ired unbanfö fdjeme.

Sie ad)tunbneunjigfte gabel.

Dom (Ödjfen nil htm ßudic.

(Ein od)3 für einem lömen flocfo,

Sa fanb er in eim berg ein (od),

Sarin er ft<$ öerfried&en »oft,

Safe in ber lörn nit finben fo(t.

Sa roar ein bod oorbin barinnen, 5

£et gegen im ein mut gewinnen,

•Diit feinen Römern au§ber [tiefe,

3u im ben cd)fen nid?t einlief?.

Sarab er^örnt berfelbig ftier

Unb fpradj: „Su bö§, oerfludjteS tier, 10

dJlit freuet nimft bu mid? entgegen,

2Betl* jefct a(fo mit mir gelegen:

3a, menu ber feint» md?t roer bal}inben,

2Rit fdjaben folteftu empfinben,

2öe(cfc§ bu oorbin nicbt fyaft rjerfud&t, ib

2öa3 ber od)3 gegem bod »ermocfyt."

^1
sMan roeife rool, bafe man ficr) ber armen

3'n iren nöten fo( erbarmen;

2Ber in ber not ben armen fleugt

Unb im fein müglid? fcüf entjeufyt, 20

97» 17 banfnamig, ml)b. danenaeme, banfbar.

98» 11 entgegen nemen, empfangen, begegnen. — 12: ioeil td) je|t

in foldjer Sage bin.
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Saju nod? metter unberbrüdt,

3öei(» bem mifjget unb ungelücft,

So fang bod? nnber fommen oft,

3>afj ber, menn man ftdj§ nit »erhofft,

"SiöeCcter erft roarb oerbrücfet gar,

ÜDtit freuben fdjroebt roiber empor,

Unb jener benn aud) fdjaben nemen

Unb ftd? feinr oorigen tat mufj fc&emen.

Sie neununbneunjigfte gäbet.

Öom pfaxmx un& firaiidjen.

Der pfau unb francb sufamen fa^en,

Wit einanber trunfeu unb afeen.

'S er pfau begunt ftcb rümen fer,

5öie er ber jcfeönfte oogel roer,

Unb fpracfy: „Sifye au mein gitfben ftürf, 5

Shrin icf> mid? wie ein fönig fcr/müd!"

Unb §eigt fein fpiegeleten fc^koang

;

Samit ben frand) oerad?tet gan5

Unb fprad?: ,,$illid) 107 bidt> oerfdid?;

S)u tregft ein rocf oon grauem tudj, 10

Sarin bu bift eim bauren gteid?,

W\&) ad?t man rute ein fürften retdj.

Sura? meine Leiber, fdjön unb 31er

£>e(t man oon mir mer benn oon bir."

Sa fpracf; ber francfc: „^d? gib birS 311, 15

Safj idb ni$t bin ali fcfcön al§ bu;

Samit icr; mid) 31t trieben ßeb,

SBieroot icr) midj aud? ein* erbeb:

Söenn bu im f?of muft bleiben ligen

Unb fanft faum auf ben feuftall fligen, 20

So fan icr; mta) gan3 \)oi) ergeben

Unb boben in ben lüften fdjroeben.

.98. 22 ungeladen, miSglüden, unglüdltrf) ecgeljen.

99. 9 uerflurfjen, Derbammen, ungönftig beurteilen.
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<$ar roeit behauen fan bie roelt,

Unb mefcbeä lanb mir benn gefeilt,

Sabin fo fcbroing tcfc mein geftber 25

Unb fafj mid? mein^ gefallend niber,

Unb ife bafelbft, mal mir gefeilt.

DJiit bir fia>3 gar t?it anberft tjett

:

Su fifcft bafyeim auf faulem mift,

Sie melt bir ganj oerborgen tft." 30

^[ ÜNiemanb ben anbern fol oeracbten,

2Jlit reben im böllidb naa)trad)ten.

@3 fyat ein jeber feine gab,

Saran er ein benügen ^ab.

IBtftu mit fonbern gnaben bgabt, 35

Scbau, bafj ©Ott merb baburd) gelobt,

IBeradjt nit ben, ber fte tut bat,

$illeid?t er bid? mit feiner tat

$(ud& tr>ol tan übertreffen bocb,

Sajj bu im§ roeit muft geben noa?. 40

S>arumb gib bi$ mit beim ju frieb,

Unb üeradtf beuten nebften nit.

Sie bunbertfte 'Säbel.

Öött kr €id)en un& 5cm Hör.

Der ftav! fubmeften toinb ftd) bebt

Unb in bem malb gar befttg mebt.

$a ftunb ein etd) bei einem bad),

©rofj, lang unb biet: bort, tuaS gefdjad)!

Sie rtjj ber nnnb mit braufen gvof? 5

Unb marf§ in§ mafjer, bajj tjtnftofs.

3Bie fte im bacb nun flofj baber,

(irfafye ein ror on all gefer,

Saran blieb fte mit einem aft

Sefyangen; mie ba§ ror fte fajjt, 10

33ern?unbert ftd? bie eia^e grofc

Unb fpraar. „Su bift an heften btoJ5,

*99. 40 no# für nad); e§ nachgeben, baciit uad&ftcfien.

100. 6 ba§, bafc fte.
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ßin arme» ror, fdimacb, bünn unb bol,

Unb fanft bicb uicbt entfefcen mcl;

2fticb munbert, bafj ber ftarf fubmeft 15

Sieb alfo unjerfölagen lefct."

£a fpracb ba8 ror: „9$er[teftu3 nid)t?

2öenn mid? ber (türm (o f?avt anficht,

60 bieg id) mtdj in allem ort,

3rt8 meften, öften, fub unb norb. 20

Sern mtnb icb nimmer miberftreb,

Sarumb icb aucb beft lenger leb.

£ein ftofger mut nimt micb nit munber,

Safj er ju selten mufc bevunber.

ÜEßeil ir bem mtnbe uicbt toött meicben, 25

2)rumb nimt er oft bie bofyeu eid)en,

2)ie ficb feinr macbt nit möllen füiumem,

ScbtebtS gar ju ftüden unb ju brümmern."

% £em fterfern folt nicbt miberftan,

Sonbern bu folt ein böfen man 30
2ftit fanften morten überminben;

$>enn tu bicb left bemüttg finben,

So lefjt ftcb aucb ber jornig lenfen

Unb tut ber [traf nit mer gebenden.

2Benu bu bir oft föntft fa^en fagen, 35
2ftit fcfymeigen möcbteft oit Verträgen,

Unb mer atfo mit Keinem leiben

ßin gro|e§ ungtücf ju oermeiben.

£)ie ftarfe rut im biegen bridjt,

3ft barumb befte bejjer nicht. 40

3)?an fagt, gireen t)arte mülenfteiu

Oftalen baZ förulin fetten Hein.

$irgiliu§, ber trefflieb beib,

($ibt un§ beffelben feinen bfdieib

Unb fpriebt: „2$enn un3 ba§ gtüde fleubt, 45

£a§ unglüd tue ober bort bin icubt,

Söün mir un§ bültig lafjen sieben,

3Beil mir im mögen niebt entfliegen.

IftS ungtütf überminbt gebulb,

3)amit erlangt be§ glürfeS bulb. 50

100. 14 eutfefcen, nuS ber Ko$ Ijelfcii. — 10 in allem ort, in

jeber föidjtuno. — 47 bültig, Qcbnlbta.



Das ctträer ßnrij*

Die erfte #abet.

Don fcen (Öd) fett utt& fcem £ömctt.

<£§ giengen feijster ocfyfen t>ter

2ln jener roeib, gar ftarfe tier,

2Rad)ten jufamen ein contract,

SBerbunben ben mit eibe* pact,

Seinanber [terben unb 51t leben: 5

Drauf teten§ ire treue geben,

Daf? fte ftd) motten ftdjer neren,

Daju ber böfen tter erroeren.

3öie fte nun fugten ire rc»eib

$or jenem {jolj an grüner t;etb, 10

Da tief ein lörc au§ jenem .roalb,

3abe bic odhfen ganj rool geftatt,

§et nicbt in jineien tagen gefeen:

Dennocbt bovft er ftd) nit ernteten,

Dafc er bie opfert angefarn, 15

Dieroeil fte bei einanber roarn.

SUtit f$meid)elroorten er öetfucfyt,

&b er bie od)fen trennen modjt,

Unb fprad?: „^r brüber, bort mir 51t,

dien Leitung id) euer) bringen tu, 20

Sutfter, unfer gmeiner gott,

$orfi$tigiid) befd&lofien bat,

1, 21 gemein, gemeintem. — 22öorfid)tigH3), fürforglicö-

10*
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$ein tier bas anber fol befdjebigen,

DJlit morten ober tat beteibigen,

6onbern fol fein emiger frieb, 25

llnb mer baffelb mit galten nit,

2>en fyat er in ben ban getan,

Unb fot baroor fein ftraf entfall,

baffelb \)ab id) eud) guter mafjen

Unangegeigt nicfot mögen lafcen, 30

5)afj ir aud} befte ftdjrer feib

§ie ober bort in eurer meib."

2>ie ocbfen fpracfyen: „3ft bem alfo?

2)es fein mir aus ber mafjen fro",

Unb giengen fürbafc gar gerteilt. 35

S)er löm ben einen übereilt;

Sin im feine fdjabens fid) jurbalen,

ÜDtufj er ims morgenmal bemalen.

% steine bing machen grofc unb breit

55urd} bürgerliche einigfeit; 40

Uneinigfeit ma$t als ju ntcbt,

2Bas müefamltd? ift aufgeridjt.

£er meife fönig Salomon

S)affelb burdb gteicbnue jeiget an.

„Gin breibratiger ftrid", er fpric&t, 45

„Sefjt fid) mit fterf serreifjen niajt."

2llfo, menn freunb jufamen balten,

Safjen ftd} nit burdj jmitracbt fpalten,

5)iefelben unüberfoinblicb finb,

SBenn man fie ftet§ einmütig ftnbt. 50

1. 29 guter maßen, in guter Slbftdjt. — 37 jurljalen, ju erljolen.

—

43 ©atomon, $reb. 4, 12,



3)aeä anbcr 25ucty. 149

£>te jtecite gäbet.

Dom tt)cü)emamt un& &em fttjcr.

Der tiger ift ein tier oierfüfug,

©tarf, frecfo, gerab, ift nimmer müßig:

2>er mar einft mit ml anbern tiern

(begangen in ben toalb fpagiern,

£>a fam ein meibman fyergejogen, 5

2)er trug ein föa>r unb ein bogen,

Verbarg fitf) r)eimlicr? in§ genift,

Safc in bafelb fein tier nit »ift,

Scfyojj ml Pfeil äui berfelben fyeden;

$a gunten ade tier erfabreden, 10

6praa?en: „§a feinb ml feint) r im b/agen

§aben ir läger angefangen,

3u banb fie feinblid) an un§ gießen;

$i$tf befrag, bafc mir ade fliegen."

£er tiger fprad?: „2ftad)t eud) üon bannen, 15

3'dj rott midt> felb allein ermannen,

Unb menn ir gleid) mer tt»ern benn selben,

So mil i$§ bo$ allein befteben."

£er meibman f)ort3, unb in oerbrofj,

£rumb auf ba§ tier gar fyeftig fdjofc, 20

93tf5 bafe ein tötlidp tounb empfieng.

Salb binber jidj gar traurig gieng

Unb für bem meibman gunt §u fliegen;

SBerfucfet, ob» mödfyt ben Pfeil au§äiel)en.

2)a fam ber fud?£ unb fpraar. ,,2Ber bat 25

begangen fötale greulich tat?

ßr mufc oormar gar fein erregen,

2)er )\d) gegn fol#e§ tier barf legen."

2>a3 tier fprad): „5öie id& fyab befunben

2lm fd)mer3 unb bei ber gröfe ber munben, 30

$an i# tool hei mir felb ermegen,

($3 ift ein ftarfer man getoefen."

2. 2 ger ab, jtfjneir. — 7 gen ift, ©cftrüpp. — 10 gunten, begunten,

begannen. — 12 angeflogen, aufgeflogen. — 27 erwegen, rote oet=

toegen.
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f S)ie ftarfen fönnen ficb ntd^t mafjen,

Sid) ftetä auf ire mad?t oertafjen.

daneben aufy betr>ei§tid^ ift, 35

£a$ oft burd) fünft, finn, toifc unb lift

®ro| fterl unb manbeit roirb erlegt,

Safe fie fidb nidbt balb roiber regt:

2Beld)§ all gefcfytcbt gnugfam bezeugen,

$af$ niemanb fan mit roar&eit leugnen. 40

S5ie britte Säbel.

Don kr Pannen unb km Bornbufd).

Por weiten mar ein alte rannen,

2ie tet au§ boffart fta? ermannen,

SSevacbt ben bornbufcb neben ir

Unb fpradb: „2>u bift gar ungleia^ mir;

@en bimmel \)od) trag id? mein fopf, 5

55 en gangen rointer grünt mein fd&opf,

Sin grofc erroacbfen, biet unb lang.

3)e£ hah id) oon ben leuten bau!,

©efcen midb bodb in ire gbeu

Unb brausen mieb on alle reu 10

3um pfeiler ober unberlag.

$m fdt>iff id) au<$ ba§ banier trag

Unb far gar predig über mer,

33in aller böiger fürft unb berr;

Serbalb id) billig gtobet roerb. 15

6o fteeftu, bornbufd), bei ber erb

Unb muft r>erad)t baniben fifeen,

9Kan tut btd) nit §un eren nüfcen."

5>et bornbufd fprad): „Su rümft bieb grojs,

$era$teft mid) unb mein genofr 20

Unb bu^eft bod) ben tannen namen,

Safe bu ben bornbufcb magft befebamen,

Unb merfeft nidjt bie farlid)feit,

Sie bir ift alle ftunb bereit.

3. 16 fo, bod). — 21 fcufcen, jmtjeit, fieraulftreidjett, rühmen.
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ftu$ fem bein fcpjfart litt ermefeen, 25

2öie »ol bem, be§ man tut oerge&en,

£ef*t in in feiner bemnt bleiben,

d)l\t gutem frieb fein jeit vertreiben.

ße fomt }u I)anb ber jimmerman,

W\t feiner binbart greift bieb an, 30

Sejjt bid? in§ fdn'ff ju einer tnaft.

©form bu ba lang geftanben baft,

3u letft mirft oom norbroeft ermorbt,

Wan l)aut unb mirft bieb über borb.

Senn gebftu mol cifö, roa? bn berieft, 35

• 2)afj bu bamit bein leben retteft,

Unb roünfa^en, mit beut bornbufcb Hein

3u baben frieb unb nie gemein."

« Sä ift fein ftanb fo r/odt) auf erben,

Ser one mite mög funben merben: 40

©rof? müe ift ftetS bei t)obem ftat,

dagegen aueb ber gringe l)at

$ei f(einem gut ein ruefam leben,

Sian fieb beft ba§ 311 frieben geben.

$fa3 böljern fdn'ipeln ba§ efjen febmedt 45

3o ruol, baf} man bie finger leett.

(Ein mafsertrunf gibt freub unb mnt,

$>en man in ru mit frieben tut.

2Benig geriebt, ein flein fal3fafj

3ieren bie geringen tifd) oil ba$, 50

Senn baf; man ef* a\\$ gülbnem gfef/irr

Unb roer babei im r/erjen irr.

$oratra« fagt: „Sie r)or)en jinnen

Söenn bie 31t fallen einft beginnen,

Sarab erfd)üttert fieb bie ert; 55

Ser bonber aud) gemeintia} fert

3« l)obe berg unb grofs gebeu:

Soor im finb fieber im ftall bie feu."

Srumb bat ber tvarlic^ reebt gerebt,

Ser ben gar feiig aebten tet, 60

3luf ioelcb§ geburt, leben unb tot

Diiemant gro|5 acfytung geben bat.

3. 26 rote tool bem, 311 "u^ltren: ift. — 30 binbajt, Sljt jum S8c^

jcfclagen be§ £otae§. — 52 irr, unruhig, frieölo?. — r.3 £oratiu§, Od. II,

i<\ 9 fg.
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S)ic üierte $abel.

Don ber ttadjtcl unb treu Jungciu

(Ein mattet bet einSmalS ir finb

$m !om (mie man nod) teglid) finbt),

$n einer for<$> gewagt ein neft

Unb fprad) ju in: „3$ fcaltö für§ beft,

2)aj3 id) ausfliege nad) ber fpei§, 5

2Bie id} bab teglid) für ein mei3.

Unb it>etl§ jefjt faft ift umb bie seit,

2)af$ man ba§ forn mit fid)eln fdjnetbt,

©olt ir biemeil eud) beimlid) fd)tnüden

Unb ftill im neft jufamen rüden, 10

Stuf bafj eur niemanb merb gemar.

£>b mitfer jeit ber baur fem bar,

S)em ba§ forn unb ber ader gbort,

6o b^bt mol adbt auf feine mort,

Db er ju fdmeiben fid) mit fügen, 15

2>afj mir barnad) un§ richten mögen."

2>ie mad)tet ba ju felbe flobe.

3)er baur mit feinem fem au^ohe,

©ieng ring» umbber, ba§ forn befad),

3u feinem fon gar ernftlid) fprad): 20

„3cb febe jefct mol, ba§ forn ift reif,

3eit ift« , bafc man mit ernft angreif;

2)ntmb mit id) morgen frü bin gau,

3)erfcalb bie nadjbaurn reben an

Unb bitten, bafe fie§ balb abf^neiben, 25-

SoltS lenger ften, fönn id) nit leiben."

3n bem bie macbtel bracht ir fpei§;

3* jungen fraget fie mit fleifi,

£)b fie ma§ neue* betten gbort.

(Sin§ fpracb: „üWutter, bort mid) ein »ort. 30

«£)ie mar ber baur unb fprad) jum fon:

borgen mit id) jur fad)en tun,

93ei all meinen nad^bauvn beftellen,

Safe fie ba§ forn abfebneiben motten.

"

4. $8gl. £• Sa4§, IV, 3, 581. H5 b na$ Seb. SSrant'S Bearbeitung. —
l it 'fiHV, ifjrcn JHnbern. — e, für ein roei«, juc ©emofutfieit fjabe. —
9 fctjmütfen, fcfjmicgcn, aufammentriedien.
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$a fpradj bie ma#te(: „$örd&t eu<^ nicbt, 35

2Beifc rool, bafj foldjeä nit gefaxt.

Sie nacbbaurn ftnb nit balb bereit,

3u gen an eirtÖ anbern arbeit."

£)e§ morgen? fie fidb balb aufmalt,

6prad) §u ben jungen: „§abt gut adpt, 40

Db ir toerbt boren neue mer,

Ob be§ fc&neibenS gebenft ber fyerr."

übermal? fpracb ber baur jum fon:

„3$ fit?e tool, bie ift§ nicbt? geton.

Sluf nacbbaurn barf micb nicbt üerlafjen; 45>

2)er freunbfcbaft mufj id? micb anmaßen,

Unfer btutgtoanten fprecben an,

$)afj fie toölln morgen bei un§ [tan,

Sdmeiben mit ficbeln ab ba§ forn,

Solt? (enger ftan, merS gar üerlorn." 50

Solana geigten an bie jungen macbteln

^r mutter, bafe fie? folt betrauten;

6ie feben jefcunb an für? beft,

2)afj fie in mäcbt ein anber neft.

2)a fpracb bie n?ad?tel: „Sieben finb, 55

£)ie freunb aua? nit fo gborjam fmb,

$ofj fie balb gen auf fremben ader;

3>arumb habt ad)t, feib morgen tuader

,

Db ir tt?a? neue? tourbet börn,

$afj nur baran un? motten fern." 60

2)e? anbern morgen? fam ber baur,

6prad) ju feim fon unb fabe gar faur:

„$cb fibe, baJ3 freunb unb nadfrbarfdjaft

3'n nöten fyaben Wenig fraft.

2öenn icb aud) lang auf fie mott feben, 65

Solt mir tool nimmer gut? gegeben

,

Unb fott berbalb mein !orn ttortoar

Sten bleiben bifj jum anbern jar.

3d) b^b nocb fcbarfer fiedeln jroo:

2)amit ftölln tuir beib morgen frü 70

Un? unberftan ernfttieb §u fdmeiben.

%a) law ben fyen nit (enger leiben."

4. 46 fid) anmaßen, ficf> tttenben an.— 47 ölutgtuante, SSertoanbre

54 mädjt, conj. praet. machte; proüinäteQ in Reffen. — 65 fe^en, warten.
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Saffetb bie jungen wadfoteln faxten

Unb trer mutter flegltdfo fügten.

^Tie mattet warb ber reb nidjt fro, 75

Spraa?: „9hm fif>e i<$, ber ernft ift ba.

vVnt ift e§ ^eit, bafe wir aucf? fliegen

Unb in ein anbei* wonung jiefyen:

Sarumb macrit eu<$ auf, lieben finb!

2Bo man ui|8 morgen frü l?ie finbt, 80

Söolt id? für unfer aller leben

3?orwar nicfyt einen geller geben."

11 3>ie menfd>en gmeinlia) fein fo leg,

3u frember arbeit allju treg;

2)enn fo get* jtg wo man fol fronen, 85

$a tut fein fetb ein jeber fronen,

Unb ma§ ein fetber niajt anget,

2>abei er wie ber Ijafe ftet

Unb greift es an crnfttid) unb fred?,

5)afj abget wie ein warmes beti: 90

2Ufo gar lefjig get er© an.

^rumb wiltu etwa% \)an getan,

3)a3 auf§ fleifjigft werb auägerid?t,

3$au felber gu, baf$ e£ gefaxt
2)urcb beine felbS eigene fyanb, 95

©unft bleibt e§ nod? unb ift ein taub, -

12Bie aud) bas gmeine fpridnrort lert:

®e§ Ferren aug füttert ba§ pferb.

Unb wer bein freunbfd?aft nod? fo grofj,

6o fteftu boa? in nöten btofj. ioo

3>iJ3 fei bir gfagt jefcunb guöorn:

G§ ift mit menfcben tun »ertorn.

5£iltu mir l?ie nit glauben ftellen,

©o gee l)in unb frag ben gefeiten,

S)er fid? in§ laub fcerfrocben fyet, 105

Unb \va% ber ber ba mit im rebt.

SÖtr aufs fleifd} fein vertrauen ftellt,

£er bricht ein bein, e beim er feilt.

4. 83 lefl, nbf., fc^Ierf)t. — 85 fronen, in »ueiterer 93ebeutung: orBeiten

für anbere. — 90 ijecf), <ßed). —102 Derlorn, fdfilecfjt befteUt. — 104—6 »gl.

fcic ^abel I, M.
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$ie fünfte Säbel.

i)om (Setzen mrt ttctMgni.

(Ein geizig unb ein neibiger

Säten äugletdj ben Jupiter,

Safc er in toolt na# irein Tillen

©nebiglicb ire bitt erfüllen

Unb jebem einen rounfd? oerletben, 5

2enfelben im lajjen gebeiben.

Jupiter fdbidt ben gott 2tyollo,

2>e§ roarn bie beiben bitter fro,

6prad&: „Jupiter mit eure bitt

2lud? unerböret lafcen nit: 10

3>rumb roünfcbt, ma§ euer r)ei*5 begert,

S)e§ folt ir »erben jefct geroert

$iit bem bebing, nun merlet micb,

S)afc, roa§ ein jeber roünfcbt für ficb

3u feinem eigen nufj unb frommen, 15

2)a3 fol bem anbern jroifacb fommen."

2er geijig ficb ba lang bebacbt,

2öie er ben tintnfd/ jum beften macbt,

3eben taufent gülben münfcben tet,

33alb fte ber anber sttüfacb bet. 20

2>a roarb ber neibig fro oon berjen

Unb fpracb: „3cb Üb*, ß ift lein fd&erjen

W\t bifem rounfcb; icb muft aucb »eleu,

9iit lenger meinen nmnfcb oerbelen",

Unb loünfcbt au§ rechtem neib baber, 25

2afj im feiber ein aug au* wer.

%a fiel im au» ein aug gefdbioinb:

2er geizig roarb an beiben blinb.

2)lit neib ber neibig tet oerfdbulben,

2af3 im ber geizig ftninfcbt Dil gülben. 30

3toei fcbenblidb lafter geij unb neib,

Unb fmb ju meiben alle5eit.

5. 8 bie bitter, bie öittenben. ®urj ertlärt: 6 it ter = fe^r (frol))

29 üerf tfjulben, vergelten.
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2öer tan ben geizigen erfüllen

Ober im ben geltbunger ftitlen?

3e mer er fyat, je mer begert, 35
Socfo füllt in gletft ein banb t>oII erb,

Samit fttf) mufj 51t frieben geben;

Senn t>ilft in tut bife geijig leben.

9?oä) ift» ein oit fdjeblidjer gaft,

Ser fein nefyften vergebens fja^t, 40
3m fetter oftmals fcbaben tut,

Safj er feinen neibigen mitt

2ln einem anbern realen müg
Unb im an» t)a$ fcbaben sttfüg.

Sod) nüe bie gmeinen leuft un§ lern, 4&

trifft untren gern im eignen berrn.

Sie fechte $abel.

flom £öumt nn& fcer Cöeiß.

Der löm lief in eint fommer beijj

%lad) feiner fpeiS unb fab ein geif5

§odj oben an eint felfen !(eben.

ßr fpradb: „$um, tu bid) rab bgeben!

§ieniben an ber fommer leiben 5

Stet gar gut gra§ unb uirje roetben,

Keffer benn boben in ben ritten,

Sa fcblangen unb bie eibeä>3 fiten.

^a^u ift bürr unb !urj ba§ gras:

£ieniben gfa^ef) bir gar ml bafc." 10

5ie fpradb: „Sein rat r>ern?erf icb ntdjt,

über bie meinung ift gar geriet

3u meim oerterb unb beinern frommen;

Srumb barr mein nit, idj toerb nit fommen."

5. 33 erfüllen, fättigen. — 40 üerge&enä, ofine Urfadje. — 45 bie
gemeinen leuft, bie geitläufte, ber Sauf ber SBelt.

6. 5 leibe, mljb.iite, Sergabljang, ©ounenfeite eines 23erge§. 9SgI. 1,78;

2BoIbi§ f>at alfo bie ftabel boppett bearbeitet, tute er bieielfee awf) boppelt bei

$orpiu§ fanb.
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^ -Kernt bir einr rät, fo fifye mol umb, 15

2lu§ roa§ meinung ber rat berfum:

$emt fo ift je|t bie roelt geftnnt,

$eber im felb am meiften günt.

3>ie ftebente gabel.

Don Der ßräen.

Die bürftig fräe ein eimer fanb

§atb ooll mafjer auf jenem fanb:

6ie fprad): budfttt bid? nein, ju trinfen,

$u mödjteft leidet barin rerftnfen;

<$ebad?t, ba& fte in möd)t umbfere, 5

ßr mar ir aber oil ju fernere,

llnb fte mar audb gu fdjmad? alleine.

Sie lief balb l;in unb (a§ ml fteine

llnb marf fte in ben eimer bar,

2)aoon ba§ mafcer ftieg empor, 10

2)afe fte ftd) trenlt unb frblid? mad)t,

£a§ hat ir fluge lift erbaut.

% 2Ba§ bu mit mad?t nit fanft geminnen,

Saffelb muftu mit lift beginnen,

Unb ma§ bie fterl nid?t geben bat, 15

Saffelb mufj filmen ein meifer rat,

2öie bie fteben unb fed^igft fabel fyat.

2)ie adbte gäbet.

ttom 3äßer unb £öroen.

(Dngefer in einer nnlbnu» famen

@tn jäger unb ein löm sufamen;

2luf einen meg motten fte manbern,

©unten ju rcben mit einanber.

7. 17 gabel I, 67 : „«Bon ber fträen'
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Sin jeber rümt [idb feiner traft, 5
oeinr mänlicben tat unb ritterfdiaft.

35a fprad) ber löte; „^ortuar, glaub mir,

3$ bin bal alter fterfeft tier,

2lu$ unber allen menfdjen finb

2ln fterf nit meinen gleichen finb, 10

2Beta>3 man babei root merfen !an:

3m ftrett jie&t ir ein panjer an,

3n eurem fyarnifd) fomt bafyer;

6o ftefye ia) blofj, on alle tuer,
s
$erlaJ3 mi$ auf mein fdjarfe tafcen, 15

2ßer mid? mit reiben, beiden, fragen,

Sabei gar ft>ol ift ^u ermerfen,

23ei t»em man finbt am meiften fterfe."

Xa fprad) ber Jäger: „$om mit mir,

3)a3 mtberfpiel mit geigen bir." 20

Unb fürt in t>in in einer manb,

2>a er ein fd)ön gemälbe fanb,

2öela>3 gnomen mar au£ beilger fcbvtft,

2Bie Samfon einen Vöwen trifft

2lm mege bei ber ftabt £»mnad) 25

Unb bo$ fein t»er i^a bei im bat,
.

Berrifc bennod) ben löften gar,

2£ie bau gemälb anzeiget !tar,

Unb fprad? jum lömen: „Sa magftu fefren,

Safe fotd)§ mot oftmals fei gefaVben." 30
(Sv fprad): „Sa§ fyat ein menfd) gemalt

Unb au§ feim eignen fopf bebaut,

Dcacb feim gefalln bat er§ gemalt,

Unber bem meufd^eu be» lömen gftalt.

Söenn bie lernen aud) malen fünben 35

Unb fid? auf foldie fünft »erftünben,

Sa fünb ftd? t»ol ba§ rciberfpiet:

Senn \a) torifj, bafj ber menfajen »il

Oft »on ben töi»en feinb gerrifsen,

Unb »on ben tiern ju tot gebiften." 40

% 3n gtuttubenbeln gmeinlid) gfd)id)t,

Saf, einr fein eigen fad) »erfidn

8. 14 fo, tiod), hingegen. — 32 Jicbarfjt, erbadjt, erfinben.
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Unb bringt erfür mit roort unb tat

2lt§, ma§ er je gelernet fyat;

2ftufj im all feine fad?e jieren, 45

Soft er* and) bei ben fyarn jufüren.

Üftenfd&lid? natur ift gar oerrirt,

£afj fte ftd) allzeit felb ücrfürt,

3r eigen tun fo fjod1 aupnufct,

2)}it gierten roorten fdjmüdt unb bu£t 50
Unb ir für§ beft gefallen tut,

Unangefefm, ob§ bö§ ober gut.

$en gbrea^en ban tr»ir all jumal:

Unjerjüd? ift ber narren jat.

Sie neunte Jabel.

fiom Knaben unD 5em Btcbc.

(£» fafc ein fnab unb meinet fer

93et eim brunnen; ba fam bort fyer

CStrt bieb gefdblicfyen, tet in fragen

Unb fprad): „3$ bitt, mölleft mir fagen,

Uöarumb bu meinft fo bttterlid), j>

Cb td) barin mö$t treffen biaV'

(§r fprad?: „3$ arm, elenber fnab

Slid) übel fürgefeljen l)ab!

Gin gülben eimer bradjt icb f?er,

Sieji in in brunnen nad? ber fdnoer, 10

ÜBafeer ju fdböpfen unb 311 trinfen,

©ar balb tet er $u grunbe ftnlen.

§art für bem eimer brad? ber find,

Segelt id) in ber fyanb bife ftiUl

tföntftu etman ein rat erbenfen, ib

3$ gelobe bir, ein gut gefebenfe

SBon meinem oatter 511 bekommen."

2>er bieb fyet balb ben fin oernomen,

8. 43 erfür, Vertier. — 45 sieren, au§fcfjmücfeii (causam colorave). —
46 äu füren, Ijcr&ei'aieljen. — 53 ben gfcredjen, biefeit ^efcler.



160 efo^ue.

©ebadjt: ein beut \a) glommen \)ab\

ßitenb ioi) er fein fleiber ab, 20

£iefe ft$ in brunnen ba gufyanb:

$etn gülben ebner er üa fanb,

$ur roiber raug gar trauriglicb,

Wafy bem fnaben fafye mett umb ftdb.

2)er fyet fid? fern toon im oevbolen 25

Unb im biemeil ben rod geftolen.

<|[ @§ fomt oftmals, bafe fold) gefeiten,

S)ie ein anberu betrieben möllen,

SBerben oon anbern felb betrogen,

2Jtit irem eignen fdbroert gefangen. 30

Gin ftrict oft einr bem anbern ftellt,

2)arin ju letft er felber feilt:

3)ie grub, meld? er bat felber graben,

9Rujj er jur rad) oft felber baben,

Unb fajtebt untreu im eignen fcerrn, 35

2$ie un§ je§t alle benbet lern.

$ie jebnte $abet.

Dom ßaurn un& km Jtter.

<£§ bet ein baur ein jungen ftier

,

(Ein gar fredt> unb unbenbig tier;

£unt e§ mit leiner arbeit fernen,

Ober im bamit fein tüä benemen;

(Mar managen ftofj feim b^rren gab,

Srurnb fdjnitt er im bie fcörnei: ab

Unb fpanntS I?tnfurber in ben pflüg,

3)enn er in oft mit füfjen fcblug,

Unb tet bamit ben acfer eren,

'Sab er im lief} ben füjel toeren,

Unb fpradj: „9mn fem id? midb erretten

$or beim ftofeen unb beim treten;

10. 3 im Dxud ftefct „er" ftott ,,t%".- 10 Tüjet, «ifeel; toercn, Der*

treiben.
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3)tit bebten Römern unb mit füfjen

©oft ni$t an mir bein mütltn bitten."

2ll§ aber nun baffelbtg rinb 15

2)ttt lift fiep übermunben finbt

Unb ftdj am bauren nid?t !unt realen,

Xet in bennod) ber füfcel ftetfjen,

Mit füfeen in bie erben fra&t,

§inber bem pflüg fein fjerren fafct, 20
S)iit merfen , fDarren in anfiel,

Söirft im ftaub, fanb in§ angefragt.

% @§ feinb ml leul fo gar unenbig,

3u alln guten fachen unbenbig,

2)af3 man mit ftrafen unb mit leren 25

$rm böfen gmüte ni$t fem toeren;

bleiben bennod? bei iren büäen,

Safjen nidbt ab oon böfen ftücfen.

$te laji man bleiben, mie fie ftnb;

3r Ion gule^t fid? felber finbt. 30

(Sin toredbt bunb, gjau fc mir t»ortoar,

Sauft feiten über fteben jar.

t£)er frug get lang, toie man aud? fpridjt,

3um loafjer, bifj baf? er jerbriebt.

^ie elfte $abel.

i)om iDttlbgott unb htm Jtenfdjen,

Dor feiten, in ben alten jaren,

3Sil feltjam tier auf erben toaren,

3)ort binben in ©armatia,

2lud) mancherlei in 2tfrica,

^n h)ilbnuffen unb großen ruelben,

5)abin bie leut !ameu gar feiten,

©onberltcb in ßgtiptenlanb

S)a maren tierlin unbefant,

10. 20 f ajjen, 3um Barrett tyabeu. — 23 unenbig, tote im tnfjb. un-
endec, bon einem, ber mit nid>t3 fertig merben tann, urtgeidjicft, träge, un=
fcraudi&ar.

11, 8 »n&elant, nämlidj im! Europäern.

SBalbiS. I. 11
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$aub unb oierfüfcig mie ein geife,

2Bie man ba§ au* bei* fdfyrtft rool treifj; 10

2tm fopf fetten fie menf#en gftatt,

®ar unberfdneblid) jung unb alt;

2In oorbern füfjen finget fetten,

®teicb ben menfcben ^greifen teten,

Hunten aud) taufen gar gefcbroinbe 15

©leid? einem fyirfdjen ober fyinbe.

3n fyolen bergen unb fteinrtfcen

2eten§ oorm froft be§ hrinterS fifjen.

Siefeiben ettid) teut anbeten

Unb inen göttlid) er anteten, 20

Satyrod tete man fie nennen

Unb für matbgötter fie benennen.

(5in£mal3 begab ftdt)§ auf ein tag,

©ar tiefer fdmee im minier lag,

Sa molt ein junger gfelle roanbern 25

$on einem lanbe ju bem anbern,

23arb irr in einer großen rotlbnu§,

begegnet im ein fotd?e§ btlbnus,

Saoon mir je|t fyaben gerebt.

33or im er fia) entfern tet. 30

Sa fprad) ju im baffetbig tier:

,,2Renfa), forest bia? nit, fom, gee mit mir

Unb folg mir nad) in mein gemaaV'

(fr gieng mit im; bort, roa§ gefd?a$.

Q3ei ein grofj feur er in ba bradjt, 35

Safe er fid? reibet mermen möd?t.

3u oorberft im fein r)enbe maren

gut großer fette t>art gefroren,

Srumb blies er, baf; er§ möd?t aufbauen

Unb ftcfy ber merme tu erfreuen. 40

Ser fatorul fpraa?: „6ag bu mir,

2Ba§ mag ba§ bfafen nüfjen bir?"

@r fpradr. „Ser marine atem fdt)afft

Unb gibt ben fyenben ire fraft,

Safe id) mög roiber greifen ju: 45

Sarumb \d) barin blafen tu."

11, 10 Jdjrift, fdJTiftIi($e Ite&erlteferunfl.
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Sarnacr; berfelbig fatt)ru§

Sefct bem gaft für ein marme» mu£,

23at, bafj er fi$ jum Ufa? molt fefcen

Unb ftct; be» bunger§ aud? ergeben. 50

3) er menfcb ber fefete ftd) herbei

Unb blie§ aud? in ben fyeifcen brei.

Sa fpradj ber fatyru§ gar balb:

„2af$ bein blafen, er i[t ntt falt."

Ser menfd? fpradj: „3$3 üorfjtn mol n>eiJ3, 55

Sajj mir ber brei ift atlju fyetfj,

Sntmb bla§ id?, bafe er fetter rcerb,

2Bie mid) mein mutter fyat gefeit."

25a fprad) ber fatyruS jum fnaben:

„3$ mag jmar !ein gemeinfdjaft ^aben 60

2ftit leuten, bie 51t einer ftnnb

$att, luarm blafen au§ einem nutub.

£>inau§, ^inauS, fdjeblicfyer gaft!

3n meinem (od? fein plafc mer t;aft."

^] Sie fabel fert, baf; mir un§ Eilten 65

gut ber falfd&en jungen fönten

,

3«i munb niajt äföifad^ jungen tragen,

Sie ja unb nein ju gleiche fagen.

Senn be§ mengen fterben unb leben

&an bie junge nemen unb geben, 70

2öie 6alomon mtl be3 beriet

Unb man» in allen fadjen ficbt.

2? er feinen munb jur jett fan fparen,

Ser tut bamit fein feel befoaren;

2Ber unjeitig f)erau§ fyer fert, 75

Sid) fetb an leib unb feel befeuert.

Jreibanf in feinem alten gebiet

Zut üon ber jungen folgen beridjt:

„Sa§ böfte glib, t>a» jemanb treit,

3ft bie jung, roie fanct i^acob feit; 80

Unb \va§> je übel§ marb tternomen,

3ft «öe§ t>on ber jungen fomen.

11. 71 Salomon, Sprühe 18, 21. — 77 gfreibanf, „93efd}etbcnljeu",

Klttg. bon 2S. ©rimm, S. 164 fg. — 79 böfte, böfefte. greibanf: „daz
wirste lit , daz ieman treit, deist diu zunge, so man seit." — SO fand
3aC0&, Epist. III, 5, C, 8.

11*
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SMe junge reigt ju manchem ftreit

Unb oft ju langmirigem nett,

©ie reibet mannen man ju jorn, 85

Saburd) mirb leib unb feel oertoru.

Sie junge treue fReibet,

Sa§ lieb bem lieben leibet,

desgleichen fyan bie böfen jungen

Sie frommen leut gar oft oerbrungen. 90

3X11 bo*beit oon ber jungen fert,

Safc man gar mannen meineib fd^roert.

Sie jung fyat ganj unb gar fein bein

Unb jerreifct bod) eifen unb ftein.

Sie junge jerftöret leut unb lanb 95

Unb ftiftet managen raub unb branb;

Sie junge füget manage not,

Sie un§ oft bringet in ben tot.

Sie jung aud? managen rid?ter lert,

Safc er bö^licr; ba§ red)t üerfert. 100

$on neibe§ jungen ba§ ergieng,

Safc S^riftuä an bem freuje f)ieng.

Sie boSfyaftig jung fdjeiben fan

•Iftand? liebet roeib unb lieben man.

Sie bßfe jung ift gar oeigift, 105

Sa§ flaget Saoib in ber fd&rift."

Ser fyerr (El;riftu§ tut felber funb,

2Bie mir folln jemen unfern munb,

^n imfer reb beftenbig fein,

Saft ja fei ja unb nein fei nein, HO
©dfyledjt unb einfeltig galten follen

Wxt unferm nefyften; roa§ mir möllen,

Sa§ er un§ tun fol unb bemeifen,

Sran folln mir un§ gegen im aud) »reifen,

2luf bafi on falfd) in reiner lieb 115

6ict; einer an bem anbern ieb,

Unb oon einanber nid?t getrennt:

Sa§ ift be§ gfejjeS brauch unb enb.

11. 87, 88. SScrfe 0U§ grctbon!: „die zungen triuwe scheidet, daz

lieb liebe leidet; leibet, gram ttJtrb. — 93 Sllter Gprud) auf ©efdjirreu,

2. S3. nod) beute in ©ebraudj: „"Die Bunge bat fein einzig Sein, unb fdjtagt

boä) ntandjem ben Siücfen ein." — 101, 102 gteibanl: „Von der zungen daz er-

gieuc, daz Krist an dem eriuee hienc"; tüeuig »eränbert naljm Sßalbil aud)

$. 103 bi§ 107 au§ greiban! auf. — 118 enb, 3tct unb gtüecf.
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3)ie jmölfte %abel

Dom Mauren nuu uril&en <£d)u>cinc.

(£» mar ein milbe» eberfdjmein,

2ief oft ben baurn in§ forn hinein,

93ij$ in ber battr ein»
-

mal» erfmfdjt

Unb im ein or Dom topf abteufest.

3um anbern mal fam er fyerfotber: 5

2egt ftd? ber baut beim jaun barniber,

Sifc et ben ebet ba erbappt

Unb im ba» anber or abfnappt.

$ennod) ber eber rotberfam.

3113 ba» berfelbig baur üernam, 10

Stellt er bem eber fetnblid? nad),

•ifiit einem fcfymeinfpiefj in erftaefy,

Unb brad?t in in bie ftatt feim fyerrn,

Unb tet in mit bem milbpret ern,

S)enn er bie jeit »oft fyod^ett machen; 15

2)a mod)t ern fteben, braten, focfyen.

(Sr toarb ben geften fürgetragen.

2)er berr bie föd? mit fleift tet fragen,

2öo blieben roer be§ eber» fjerg.

$er baur antmort on allen fc^erj 20

Unb fpracfy: „$ormar, id? barf» rool fagen,

Safe ber eber bei all fein tagen

iiein fjerj im leib getragen bab,

2Md)3 babet ift 3U nemen ab,

@r mar mir graten auf ben aefer, 25
3>amit er mid? auep mad?et mader,

SJafc icfy ermüfcfyt benfelbeu torn

Unb fdmetb im ab fein beibe orn.

2)ennod)t funt fi<$ ber narr nit mafcen,

2Rein fyabern ungefrefjen lafeen, 30
33ifc id) in nod) ein mal ergriff,

9ftit bem fdjmeinfpiejs ein lieblin pfiff.

12. 3 erljitfdjeit, roie erfjafdjen. — 4 a&ttntfdjen, fd)iteH a&fjauett.

14 eren, fcefdjenfen, »gl. üerefjren.
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§et er gehabt ein Ijerj im leibe,

Senn \)et er gbadjt: oortoar, idb bleibe

2Iu§ bcm babern; frigt rnid? ber baur, 35

(Er madbt mir jtoar ben babern faur.

Sarumb fag id? jefct nod? rüie ttor,

Sa|j ber eber ein ^er§to§ tor

3ft all fein lebenlang getreten,

5öie ir fyabt fyierauS ju erlefen." 40

Wit folgen einfeltigen fad&en

Set er bie geft ba lachen machen,

Safe fie berfelben torbeit labten,

Sen banr gleicb roie ben eber aalten.

H Soldj berglofer tore^ter leut 45

ginbt man mit baufen nod? rool ^eut,

Sie fo gar fmnlo§ unb üerrud&t,

Safe man an in mot gmeifeln mo#t,

Ob fte ein berj betten im leibe;

Senn fie§ fo müft imb feltjam treiben, 50

Safe, mo fie oft gefallen ftnb,

Safelbft man fie gu mermaln finbt,

SjSerfon unb ftett nia?t fcnnen meiben,

Sie fie oft bringt in not unb leiben.

(Sin* mal» ein baur ein ratfal gab 55

Unb fprad?: „ßin groben efet bab,

$at in ber fa^rift gar nit ftubiert,

Sennodfyt ift er oil ha$ gelert

Senn unfer fefaff unb fein caplan,

Söie id) mit toarbeit bemeifen tan." 60

Unb fpraa?: „3$ })ab babeim ein magt,

Sie bat mir mer benn einmal gfagt,

9Wit oilen umbftenben beriet,

Safe fie ber pfarrner oft anfia^t,

Umb ire jungfraufd?aft 511 bringen 65

Unb ju eim böfen leben bringen.

Unb ift ju ir in ftall gef^loffen,

Sarin icb in brei mal betroffen

Unb in mit prüglen mol jerfcblagen;

§at8 aber niemanb börfen Kagen. 70

12, 55 ratfal, SRätljfel; naä) 93ebeliu§ 16a : De parocho et rustico.
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$enno#t fomt er oftmal* bermiber,

58if$ id? in fdjlag guletft barniber

Unb im abfyau ein arm ober betu.

£>em gleiten tut ber belfer fein,

S)em gab icb aud? ein badenfcbtag, 75

Safc er im !at am rüden lag,

9lod) fürt in ber teufet nüber ber.

3um efel foltenS gen in bler.

$)et fiel ein mal bei einem fteg;

?vovt fan in ntcbt benfelben roeg 80

bringen mit treiben unb mit fragen.

S)e§ roeg§ mit er ftd? nit mer roagen.

Srumb ift er flüger benn bie Pfaffen,

©inb beib jtnen narren unb redbte äffen."

G* fagt Doibiu§, ber fjeib, 85

$on bifen fachen guten bfd?eib:

„5öirb ber fifd) einft oom angel gleist,

Sarnacr; au3 fordet im ftet* fürfetjt,

Sdljcit bie fpei§ nimmt fori tfam ein,

DJleint ftet§, e§ fted ein angel bretn." 90

<Sin lamb, roetd)§ einft oom rcolf oerrounbt,

S'ördbt fid? barnad? aud) t»or eim fyunb:

lüBeite nit üerften fan, roa§ im nu&t,

$leubt» ben, ber§ für bem roolfc fd?u§t.

(Sin gbred)Iicb glib nit leiben fan, 95

2>af$ man* greif auf§ gelinbeft an.

Unb roer alljeit Ooll fordeten ftidt,

%üxm leren fd?atten oft erfdmdt.

9llfo men§ unglüd überfleugt,

Oft mit giftigen pfeifen fc&eufit, 100

3>em ift allzeit im berjen leib

Unb forest ein fünftig ferlidpfeit.

12. 74 Reifer, 3lbjunct. — 80 fort, fortan; ntcfct, nid)t3. — 85 ßüib,

Epist ex Ponto II, 7, 9 fg. — 87 einft, einmal. —83 fürfetjen, ftet) öor=

fefrett, rorneljmen, befjntfam 31t fein? ^ebenfalls ift ber &a%bau confit».
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Sie breijelmte $abel.

Öon ber JtfW0 unH km (Dd)feu.

Jm ftall ba war ein fletne mau§,

Sie fam laufen jum tod) heraus

3um ocbfen, ber im ftall ba ftunb,

33tfe im in feinen fujj ein tounb

Unb lief gar balb roiber ju locb. 5

Ser oa}§ trautet bem feinbe naa%

Rüttelt ben fopf unb fafye ftd? umb,

2öober fo(d)3 unoerfefyenä fum;

Sa fanb er niemanb neben fidj,

2ln bem er redfoen modjt ben fttä). 10
Se§ (ad)t bie mau§ im lodj bort t)inben

Unb fpracb; „Su fanft ben feinb nit ftnben.

Su bift ein ftolj, boffertig tier,

2Btlt niemanb leiben neben bir

Unb al§ beftellen gar allein. 15-

3iun bin icb nur ein meuelin fleiu

Unb barf mid& bir entgegen fe^en

Unb bicb nad) meinem gfallen le^en:

Su muft baffelbig üon mir leiben,

Unb trofc, bafe bu e§ fönneft meiben." 20

M Sie fleine mauä levt uns betrauten,

Safe mir bie armen ni#t »eracbten.

iDian fif>t oft t»on einem geringen,

Safe er ein grofeen tut »erbringen,

din fleiner ftein ftür§t oft ein wagen, 25

2Bela>r ein fuber roetn fan tragen.

Sarumb aud? niemanb feinen feint

$era$ten fol, wie Hein er fdjeint.

13. 20 trog, icf} trojje bir, üerfudje 06 bu ti tvefjren famift.
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Sie merjefynte #abel.

*)om ßaurn unb &em (Sott gereute.

(£§ bet ein baur ein farrn gelaben;

2)a für er mit ju grojjem fdjabeu

OJlit feinem pferb in eine pfüfcen;

Sa blieb er in bem fat befifcen.

@r rief balb an ben öerculem, 5

Safj er ji<$ fein§ jamer» annem

Unt> bülf im je§t au§ bifem fat:

$ein menjcblidj bilf er fonft nit fyat.

Da rief ein ftimm fcom l>imet rab:

,,$ein großem narm gefeben fyabl 10

Sein unnü§ rufen ift nit roert.

$im bein geifeC unb fd)lag ba§ pferb,

2rit in bie pfü^en unber§ rab,

93raud?, roaS bir ©ott gegeben bat,

Unb ruf benn gereutem miber an, 15

Senn roirb er treulidb bei bir [tan."

^ 3u unberbalt be§ menfeben leben

§at ©ott beftenbige mittel geben,

2Bie er un» in ber fa^rift tut roeifen:

Saran folln mir un3 fteteS preifen, 20

Ser mü unb arbeit fein gefliffen:

^m fdjroeifj folln mir ba§ brob genießen

Unb ntd)t fo lang am rüden liegen,

Safj gbraten tauben in§ maul un§ fliegen.

@ott gibt bir rool beim fyoxn bie fit: 25

Su muft aber felb aud) greifen 51t

Unb ber arbeit nit lan oerbriefeen,

SBtttn anberft be§ fleif#§ genießen.

Safj id) folt falln oom turn binab,

2öeil id) treppen unb (eitern t)ab, 30

Unb meinen, ©ott folt fein bereit,

2ftid? fdjüfcen oor ber fertidjfeit,

14-, 4 fcefifceit, feft ftgen. — 20 greifen, mfjb. brisen, feftfnü^fen?

fearan fetten hur jiets feft^alten? — 30 toeil, raa^renb.
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Sa* fyeifct, ©ott one not oerfucben,

2luf3 ^jö^fte leftern unb oerflucben.

2öo aber simlicb mittel feilen, 35
Unb unä bie not tut übereilen,

Sa folln mir bitten ©ort ben fyerrn,

Gr roöll un§ l)ilf nnb troft befeuern

Unb un§ in aller not oertreten,

2lu§ far leib§ unb ber feel erretten. 40
Sa§ tut er benn on allen btrug

©erotelid) unb ou alln oerjug

3Rad? feiner göttlichen jufag:

3ft gtoiS unb roar, barf feiner frag.

Sie funfjeljnte gabel.

(Ein enten t)et ein armer meier,

Sie pflag gu legen gülben eier,

Unb ba§ jur rooct)en nur ein mal.

Ser baur gebaut: üorroar, ict) fol

Sie enten töten, bafc ict) mag 5

Sen fd)a£ erlangen auf einen tag!

23alb er benfelben oogel fcr)tad?t

Unb meint, er fyet e» gut gemadjt;

Sa roar ber oogel innen ler.

Sarab erfd)racf ber baur gar fer. ]0

„©rofj leib", fprad) er, „ift mir gefct)et)en,

Set) t)ab mid) übel fürgefeben,

3111 rood) l)at icb ein gülben ei,

Sa fyet iä) fein benügen bei;

3e^t ift mein Hoffnung, troft unb gminn 15

Umbfunft, oerlorn unb gar bafyin."

f 2Ber feine äugen uit fan füllen,

6cin gei3 fettigen ober ftiüen

14, 41 on alten btrug, untrualtd).
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Unb all ju mte tut beeren,

Scr mag bei bifer cnten leren, 20

söcim apfelbaum unb oon bem buub,

üötc oben gnugfam ift oerfunbt;

©dbau, bafj er mög ba§ mittel treffen

Unb laffe ftd? ben geij nicbt effen,

$ab fein begier in guter &ut: 25

üDtafc ift ju allen btngen gut.

Sie fed^ebnte gabcl.

i)on kr Äffen unb treu Äinbern.

ZHan fagt, bafc toenn bie äff gebert

23ei parcn, fte ir ünber nert,

Ser tut fte ein§ oorm anbern lieben,

®egen bem alle tooltat ieben;

$a§ anber lejitä fo fd^led&t bingan, 5

Segt feinen fonbern fleijs baran.

(£* bgab ftcb, bafj gejaget toart,

33on ben bunben geengftigt fcart:

Sa§ liebfte finb tetS für ficb fdbmüden,

Unb nam ba§ anber auf ben rüden, io

2Mt laufen über einen berg.

Gin großer ftein lag überjtoerg:

Dn gfcr ba§ liebe finb brau fttefc,

Safj e§ fein leben allba liefe.

SRit bem anbern unbeleibigt 15

Äam oon ben bunben unbefcbebigt,

2öeit§ binben auf bem rüden bieng,

Serbalb e» fein fcbaben entpfteng.

Sie eitern oft ben einen fon

ü)ier benn ben anbern lieben tun 20

15. 23 ba§ mtttel treffen, bie redjte SKtttelftrafje einhalte«. —
24 cff cn, äffen. — 26 SCeljnlict) bie 9KoraI ber 32. gäbet beä III. $8ucf)3.

16. 9 für fid), tior fidt) ; fd) müden, fdjmiegen, feft onbriiden. —
12 it&eräiuerg, quer im SBege.



172 (Sfopue.

Unb oftmals feinen toiüen lajsen,

Sabura? fie in am fyöfyften Mafien.

Senn eS gar oft bei folgen gfdjidjt,

2Bie man teglid) oor äugen fidjt,

2Benn man§ lefct rcanbem iren meg, 25

2öerben§ 311 guten [itten treg.

3u letft lafcen fte fiä) nidjt jemen,

2Rüjien fia? ir bie eitern fdjemen,

Sie foldber fünb ein urfad? fmb:

Mt ben anbem ftd)§ anberft finbt. 30

SBeld) man fyafjt unb nit leiben mag,

Sie leben oft ein feiigen tag,

Safj fte ju großen ern gebeten:

©Ott tut in gmeinlid? gnab üerlei^en.

Ser flerlajüen er fid) annimt, 35

2Rit gnab in ftet§ ju fyitfc !ümt;

Sabor im fagen ban! unb lob,

Sen $acob l)an mir be§ jur prob.

Sie ftebgetynte Isabel.

Öoin (Ddjfen uuft km ßalb.

(£in ftarfen oa^fen f?et ein baur,

Sem legt er auf ml arbeit faur:

£egtid) ba§ jod) am fyalfe trug,

Samit fpannt er in für ben pflüg.

Sa mar ein falb gar ungeladen, 5

2öela^§ bei bem odjfen aufermacbfen

,

Sa§ fyet fein arbeit nie getan,

33ei oollem baud? tetS müfeig gan.

Sa§ fa&e ben alten odjfen jmar

Sftit arbeit unberbritdet gar 10

Unb jprad) 31t im: „Su alter tor,

Su l;aft btd? übel gfefjen ttor,

16. öS probe, 93en>ei#, SBeifpiel.

17. 5 ungeladjfeit, m$b. ungelahsen, unaefälatfjt, töfptfcf).
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Sa§ unglüd tut bid) überwinben,

$eim baurn magftu fein gnab nit ftnben,

Sa» jod? tnuft all bebt lebtag tragen, 15

SaPon weife id) gar nf^tl 51t fagen:

Wü müfnggang an jener beib

Sud? id? mit lüften meine roeib.

Sa3U bift bünn, mager unb raucb,

pr junger fdplottert bir ber baua?, 20

Sagegen bin id) glat unb fetjst,

3JJein wolluft mid? ju fpringen rei3t.

Saju I?at mid) ba§ glüd erforn,

3ur feiigen jeit bin id) geborn."

Sa fpraä) ber od)3: „3$ muf? befennen, 25

©lüäfelig barf ia? mid? nit nennen,

3d? muf? annemen alfo für gut,

2öas bei mir ©Ott unb btt3 glücf tut."

Diit lang barnad? warb fyofyeit gmad?t,

Saju ba§ feilte falb gefcr/lad?t. 30

Sa fprad? ju im ber 0$» fo alt:

,,©il?e, wo bleibt nun bein fd?ön geftalt,

Ser bu bid? teteft trotzig rinnen,

2ftit Pilen Worten r?od? perbtümen?

Siefelb bid? jefct bringt in ben tot, 35

$d? aber f?ab nod? lang fein not.

Sein leben tnuft fo jung Perliefen;

«Sottft lieber §u ber arbeit tiefen

Unb 311 eim müefeligen leben,

Senn bajj bid? jung in tot muft geben." 40

3ur arbeit fein wir all erfd?affen,

Sie tnüfjen wir tragen jun [trafen

,

Samit bie fünb wirb jeiget an,

Sie unfer elften eitern tan,

Safür bic ftraf warb aufgelegt; 45

Sarumb billig ein jeber tregt

3n feinem beruf bie arbeit fdiwer,

2ßie e§ Pon alter ift fummen ^er,

Unb fidc) ber arbeit tun anmaßen

Unb ®otte§ wiltn gefallen tafien. 50

17. 34 öerHutneit, auSicfjmücfert, rühmen. — 33 liefen, auf cttooS

yid)t ba&en, naefj ettua§ fefjen, wie im yjtfjb.
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2Der auf erb roil re#tfa?affen leben,

£er mufs gut arbeit fid) begeben.

3)er propbet ^eremia§ fagt

$n feinem liebe, ba er flagt,

llnb [priest: „63 ift bem menfd?en nüfc, 55

2)afj er feinen »erftanb nnb roijj

$afein richte in feiner jugent,

Stdj fteifc jur arbeit unb jur tugent

Unb trag allzeit ba§ joa? be§ fyerrn,

Unb tu fid) feiner arbeit nein 60
9iad) ©otteä gbot unb feinem roitlen,

3>amit biefelben tut erfüllen."

$irgiliu§ baffelb aud) metbt

Unb fprid^t: „2Ber ft$ jur arbeit fjelt,

Sefct im fünft unb tugent gefallen, .65

(Erlanget lob unb preis bei allen:

dagegen melier faul unb treg

Unb roanbem tut ben breiten roeg,

Samit bie arbeit reit »ermeiben

Unb über ftd) fein [träfe leiben, 70

2)er fomt in armut unb in not

Unb bleibt fcerad?t bife in ben tob."

S)ie adbtje^nte S-abel.

Üom fjunb mt& £ömn.

^u einem lernen fam ein rjunt,

Sa^eräroei§ mit im reben begunt

Unb fprad): „§err fort», micr; rounber nimt,

$a> bitt, fagt mir, morjer e$ fümt,

Sab ir berg, tat lauft auf unb niber

Sura? manage tmlbnuä r>in unb nuber,

Unb feib jevri^en unb jerlnibelt,

beregnet unb mit fat bejubelt,

17. 53 ^eremiaS, älagclicb 3, 27.

18. 7 3crf;ubc!t, serhimpt.
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S)agu »erhungert unb »erfd&madjt;

yiofy lauft ir teglicb auf bie jagt. 10

Sefyt, föie bin icb fo glat unb fc&on,

2)a§ oerbten icb mit müfjiggon,

3fc fleifa) unb brot, fo oil id) mag,

Unb fcblaf oft mol i>en ganjeu tag."

Da fprad? ber tön»: „3)u btft nit mei§, 15
2Biemol bu ijst bie befte fpefä,

60 biftu boeb ju allen ftunben

2(u eine fetten fyart gebunben,

2$)trft oft mit prügeln mol jufc&fagen:

3)a3 muft oon beinern berm »ertragen, 20
2ftii fud&sfdjtoenjen unb augenbienft

2)u beine» berren tjulb geminft;

Samit maefct bir bein leben faur,

93ift eigen mie ein liflenbicb baur.

60 lauf icb blofc unb frei baber 25
£urtf) alle Seelen ongefer;

$on augenbienem roeifj icb ntebt,

£ie rfen mancherlei geriebt,

Saoor ben fyerrn bie meuler febmieren.

£affelb laf? icb nucr) gar niebt irren, 30
2>at>or ijj, n?a§ ber lieb ©ort gibt:

3Ba3 idb nit i)ah, entfeilt mir nit.

Wlein freibeit ift mir lieber jmar

2>enn bein gut leben, glaub fürroar.

"

^ Tlan lift, bajj in ben alten jaren 35

2(udj eigen leut auf erben mareu,

Sie man perfauft umb gelt unb gut,

2öie man noeb in ml lanben tut.

2ftan bringt moren au§ Hfrica,

Verlauft fte in £ifpania, 40
$n Italien überall,

3u Siffabon in Portugal.

Sie bringt man nactet, frau unb man,
2öie id?3 bafelbft gefeiten t)an.

2üt3 Sämigeren, Sittauen, dleufon 45

5ütt man bie leut in $ofn unb $reufjen,

18» 45 ©amigeten, ©orttegitien.
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3u verlaufen umb gringe§ gelt.

3n 6d?tt>eben fi$3 ber mafcen belt,

©ie bringen bie Rinnen §u üerfaufen

3u $tge nnb SHepel mit großen baufen. 50

$n Siflanb finb bie bauten fo eigen,

3)afj, roenn ftä? einer tut erzeigen

Söiberfpennig , mit laufen breut,

$alb man im einen fufc abbeut.

2)afelbft müfcen all bauten gleid? 55

$on finb ju finb bienen eroiglid).

gaft über ganj Sarmatiam

Si| in £ürfei unb ^brpgiam,

<^e[t, Sauromate, 2ftufcabite,

Martern, SBaladjen unb freien <Sct)tt?e, 60

2MJ5 anS gebirg §pperborim,

EHip^ei, am roafcet £t)anaim,

S)enfelben freiä ganj tunb umbber,

2ln ^ßontum unb an§ Gafpier mer,

1£a3 finb aOfam unbenbig leut. C5

35atumb mujj man§ mit bienftbarfeit,

üftit tprannei jemen unb gtoingen

Unb mit fliegen jut arbeit bringen.

3n teutfdben tauben (mufc betennen)

2öeif3 man biefelben nit ju nennen; 70

$enn in Söeftpfmlen unb in Sd?maben

Safelbft fie eigen leute fyaben,

Jßierool berfelben finb gar roenig.

3$ fyalts barfür, bafj fie abtrennig

Unb roiberftrebig geroefen fmb, 75

2öie man in ben I?tftorien finbt.

S)arumb bie oberfeit für geilen

$at foId>e bürb benfelben leuten

aufgelegt, fie ju unberl;alten

Unb über fid? fie lafsen malten. 80

6§ ift aber ein fetter ^tr-ang,

Safj ber menfd? ungern, on fein bant

9Jhijj eigen fein unb unbertan

Unb mag nit, roo er roil, bingan.

13. 59 ®eft?; ©auromate, Sarmate. — 74 ati trennig, aDtcünüig.
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SBeil mir ber gburt einerlei leut, 85

3m gfe§ ben jüben ©ott gebeut,

Safe fie ir mägb unb eigen fned&te

yiafy irem gfe£ unb gfdjrtebnen rechte

3m jubeljar fotten frei lafeen

Ungfnnbert gießen ire [trafen. 90

grei&eit ift gar ein ebel fteinot:

SM bem, ber fie mit frieben t)at.

Db er fdjon nit r;at Dil babei,

@§ ift im gnug, bafe er fei frei.

Sarumb f?alt id&§ F>ie mit bem lömen, 95

Ser mott ntcfyt feine freifyeit geben

gtti be§ fyunbg gute faule tag

,

SBeit er ba an ber fetten tag.

Srumb, mie ba§ fpricbmort melben tut:

^reifyeit get für all jeitticb gut. 100

Sie neunjebnte fjabel.

Don Der .Sdjlcien und km iHörkalb.

Die fehlet in einem mafeer mar
ü8on anbern fifeben üeraebtet gar;

Sie maren all ir mtberfad^er

Unb nennten^ einen ftf)ur;maa?er.

Sie bad)t: id) mit e§ nimmer leiben-; 5

Sucfyt rat, mie fie bie fdfymacr; mottet meiben,

Unb fpract;: „$cb mit mein mefen anbern,

©ar meit in§ milbe mer fyin manbern,

Senn micr) bafelbft fein fifd? nit fennt

Unb nit mer einen fdbufter nennt: io

2Bi( fagen, id? fei ein ebelman:

3Ber meife, ma§ gtüde» mir ©ott gan."

Gr tet ben ftrom balb ab&in mifa^en

Unb tarn in§ mer ju anbern fifa^en.

18. 85 ber gburt, üon ©eburt, mljb. gebürte; bgl. Tristan, 10, 36.

19. Ueberfcr)rift. SKßrtalb, Seefalb, phoca. ~ 13 ro i^ttjen, id)neU

gleiten.

SBalbiS. I. 12



178 (Sfopus.

Sie grüfet er all unb fpracb: „§ört nun, 15

3$ bin ein§ reiben fürften fem,

SSon {jo^iem ftamm, über all ftfcb;

2Jlit mir giert man ber fürften tifefc.

Serbalben mid) billig fott eren

Unb mid) benennen für eurn berren." 20

Sa fpracb ba§ mörlalb jorniglic^:

„ßi, bu frembling, tea§ geifeftu bieb,

Safe bu bieb teilt über un§ ergeben?

$cb teil bir etn§ jurfennen geben;

$od? nidfot §u fyod), bleib bei ber erben. 25

SBenn bu unb icb gefangen teerben

Unb §u Verläufen braebt jur ftabt,

53alb !omt ein großer berr im rat

Unb gibt für mieb ein rofen nobel;

Sieb aber lauft ber arme pobel, 30

$rifet bidb ber fdjufter unb fein fneebte,

Äan niebt bejaln forn ober beebte.

Senn fpürt man unfern beiben abel:

2luf mieb fomt lob, auf bieb ber tabel."

% 2>il leut ftcb flehen meebtig fer, 35

Safe fte erlangen mögen er,

Unb tun baffetbig bod) begeren,

Sem fte gemefe nit mögen peren.

3Benn fte ftcb felb mit lügen preifen,

3Jlit rümen ir torfyeit beteeifen, 40

Samit erlangen flehten banf.

ßigen Iob§ enb ift fauler ftanf.

äftan fpriebt: ber ftcb tut felber loben,

(Er mttfe »ortear bö§ nadjbaurn baben.

19. 32 forc, go&re, gorelte, fario. — 38 peren, beten, gebaten,

fjanbetn, auftreten.
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2>ie jiüanjigfte %abel

<£§ bat ber lud?§ gar fd)öne fyar,

Überall fletfed&t ganj unb gar,

2Bie fd)öne blümlin fein gemalt;

$en reigt yn fyoffart fein geftalt.

<§r fprad?: „2luf erben ift fein tier, 5

S)a§ an fd?ßn toerb vergleichet mir.
"

3>erbalb ftdy predig fyielt ber ludb*.

2)a !am 31t im ein fluger fud?§

,

©pradr. „©ruber, tu biet; nid&t ergeben,

£afj anber tier au$ bei bir leben, 10
%vl bift e£ loarlidr) nit allein:

2ajj anber tierlin and) ma§ fein.

3)ein fdt)önl>eit baftu in ber baut,

(Ir ift ein narr, ber barauf traut.

3$ aber bin gejiert »on innen 15

ÜUcit lift, perftanb unb flugen finnen,

S)ie molt id? für bein baut nicr/t geben,

©ie bringt bid) bod? guletft umb£ leben."

^[ S)ie guter, meld) ber menfdje bat,

©inb nid?t all gletd? in einem grab. 20

©lud ift gut, roer bamit begift,

Seiblid) fd?önr)eit e§ übertrifft,

2)o<$ ift be3 fyerjen fd)ön unb gier

$efjer benn anber gaben vier.

2>ie alten münfdbten, bafe in möa)t bleiben 25

Gin Perftenbig gmüt in gfunbem leibe.

B20. Sei ®orpiu§ boppelt: aU 6#Iu& bet gabeln bei £ecmafut§ unb atf

Anfang ber gabeln be3 ©ra§mu§. — 21 begtft, begabt.

12
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$ie einunbjmanäigfte %abel

Dom Judjs mrä 5er la^eu.

(£ä fam ber fucb§ 511 einer fafcen

Unb tet gar freuntücb mit ir fcbtt>a|en,

Zürnet ftcb feiner fünften fer,

2öie gar ein fluger man -er toer,

Stuf alln betrug üerftüub fid& mol 5

Unb fyet ber lift ein toetfdjer »oll;

2Ba§ jeber fadb toer gmefc unb eben,

$a toift er batb ein rat ju geben.

S)a fpraa? bie fati: ,,^cb mag§ n?ol leiben,

Safc bu all ferltcbfeit fanft meiben 10

£DZit beiner ir-ifc unb t)o^er fünft,

£erbalben ^aft aucb meine gunft.

2Ricb bat mein mutter nit ml giert,

2lucb bab idt>§ nit »on ir begert;

2>ocb tet fie mir ein ftüctlin fcbenfen, 15
2>abei icb ir fyab ju gebenfeu.

2>affelb bab icb ttor äugen ftet*

Unb in ber not §unt vorteil fefe.

$a$ I?at micb oft errettet jföar

$fa£ tobe§ not unb großer fav. 20

2öenn icb bie not für ^anben ficb,

Xröftlicb barauf üerlafc icb micb.

"

2öie fte nun mit einanber rebten

Unb auf fein bing fonft adbtung fetten,

$alb famen fcunb ein großer baufen, 25

Xeten ben berg bort abber laufen.

&e§ toarb getoar biefelbig fa|j,

Cief auf ein bäum, ba fanb fie plaft

Unb fpracb: „§err SHeinfyart, febt eucb für,

2>a§ unglücf belt eucb für ber tür. 30

2)ifj ift mein einig fünft unb tt>if},

3luf bifem bäum fie§ icb mein fifc.

21. ®orpiu§ © ij^, 62 ; Apologi ex Chiliadibus Adagiorum Erasmi
21—oc-. — 6 tuetfcfier, JReifetafdje , gelleifen. — 11 bie hnfc, mljb. wizze,

ber SSerftanb.
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3tet)t eure fünft je^t au§ ber tafdjen,

Safj eud) bte bunbe nit erbafdjen.

Söifet ir jefct rat ju allen fachen, 35

Safet fejjn, e§ fol fidb balb mol ma#en."

Sa mar ber fucb§ beengftigt fer,

23alb marn bte bunb binber im fyer,

Grmifa^ten in bei feinem rütfen,

3errijjen in ju fleinen ftütfen. 40

^[ ß§ tnt un§ bife fabel marnen,

Safe mir uns gute fünft erarnen,

Sie un§ in nöten mögen nüfcen

Unb für ber fertid)feit befänden,

Unnütje ftubia lafeen faren, 45

Sie seit 51t guten fünften fparen.

Ser melt ift aber nid?t 311 fagen,

9iad? ber tfyeologie tut niemanb fragen,

Sagen: ©alenuS un§ reia^licb nert,

3uftinianu§ bod) ber fert. 50

3ur r)eilgen fdfyrift fagen§ alfo:

91on eft be pane lucranbo.

Quriften reiten auf boben werben,

Str)eologt bleiben bei ber erben,

^>aben oft faum ba§ brob §u efjen; 55

Ser Sajaruä bleibt mol »ergeben.

<§§ mujs ber fdjopfer bimel§ unb erben

3u 33etbfebem im ftall gboren roerben,

^>et in ber ganjen ftabt nit räum,

Sie frippen moa)t erlangen faum. 60

Itflfo mufc aud) fein bienern gan,

Silin, bie ftd? feiner nemen an:

Sie ftuge melt fie ftetä belaßt,

ÜUHt irer tbeologie üeradjt;

Sa§ mufj man lafeen alfo gfd^eben, 65

Unb mötln ju letft ba» enb befeben.

DWan fagt: gut 5rjt unb gut juriften

(Beinb gemeinlid) böfe Triften.

Samit mil niemanb t?erfprod?en baben:

G§ ftnb alt fünfte ©otte§ gaben, 70

21. 42 et amen, ertterben. — 57 foll {jeifcen: c§ ift ba§ SSrot uidjt

bamit 31t berbierten. — 69 tierfpredjen, S8öfe# tiott jemaitb fagen, tabetn.
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Surd) ©otte§ eingeben bebaut

Unb oon ben alten an un§ bracht

3u bienfte ©ott unb feinem tt?ort,

SMe bie fd^rift geugt an mand?em ort;

Senn bife ift nur bie einig fünft, 75

Sie un§ bei ©ott erlanget gunft,

Safe mir lernen auf bifer erben,

2Bie mir mögen enblid) fetig roerben.

Ott bife finb all fünft fein tvfi|,

3n nöten gebend feine f<$fi$. 80

2Benn mir am tob liegen in fünben,

So fomt ber jäger mit ben r)unben,

§elt un§ für unfer fünben ml,

Ser ift fein mafe unb gar fein jU;

Samit un§ unberftet §u reiben: 85

Senn tut un§ ba§ gemifeen beiden,

©leid) mie ein bunb ba§ a§ tut nagen.

Senn fyebt ba§ r)erg anju oerjagen,

So feilt all troft menfcfc>lid)er fünft,

(Mb, ftlber unb aller roelt gunft, 90

Unb ftet ber menfd? nadet unb blofe,

Serlaffen, aller bilf troftlo?.

2öo er ta§> redete gicl benn trifft

Unb ftd& fan rieten na$ ber fdjrift,

Unb fan ftd> an ben Gfyriftum bitten, 95

Unb in ftdb feiner lafeen malten

,

Unb auf benfelben bäum entflieben,

Sabin fein creatur fan Rieben,

So ift er marlid? recbt gelert,

§at all fein lebtag rool ftubiert, 100

Sil ba$ benn all pfülofofcfyi

,

2UI juriften unb mebici:

Semen fte nit aud) bife fünft,

So ift ir arbeit gar umbfunft.

21. 85 retfjen, quälen.
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Sie smeiunbäfoanjigfte gabel.

Öom üöntg un& ben Mett.

3n @gt/pten ein fönig toar,

§et ber äffen ein grofce [(fear,

Sie Itejs er lernen tanken, fpringen,

betupfen unb mit einanber ringen,

yiad) betn fein tier (mie man aud? tift), 5

2>a§ bem menfdjen einher ift,

Senn al§ ba fein biefelben äffen.

2ül§, roa§ fie fefyn ben menfdjen Waffen,

Sem toöllen ftete§ fommen nadj,

Unb ift baju ben äffen gad?. 10

3Bie fie nun betten lange geit

(Mernt foldj fünft unb bfeenbigfeit,

SaB fie be§ fpiet§ gang rool erfarn,

Ser fönig tet fein foften fparn,

$n feiben gtoant fie fleiben tet, 15

Saran er grofe gefallen fyet.

ßr liefe fie für ben geften fpringen,

@ar feöfüd? mit einanber ringen.

Die geft grofc gfallen baran betten

Unb fid) ber fünft öernnmbem teten. 20

Unber ben mar ein fyöflid) gaft;

Serfelb bif nufe in ermel fafjt,

Sie nam er mit binauf in fal

Unb für ben geften allzumal.

2U§ nun bie äffen lang fyofieren, 25

Jet ftdj> ber gefte freub bermeren,

2Barf er bie nufj in bie rappau§:

Sa fear ir tans unb fpiefen au*.

Sie teten nacb ben nufeen laufen,

©unben ficf> fäjlagen unb 51t raufen 30

Unb umb bie nufe gar roeiblicb bifjen,

Sie feiben fleiber gar jerri^en.

22. 6 einlief, äfmlid), misöerftanblidj bon „ein" abgeleitet; mljb. ift

einüch einfotf). — 18 tjöfli^, mit SInftanb. —27 rappauä, in bie Kapufe
werfen, in bie SRapfe Einwerfen, fobafc jeber baoon nehmen fann; baöon
verb. rapjen.
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6ie achten nit be§ metfter§ [trafen,

Sie toaren äffen unb blieben äffen.

Sarab bie gefte famtlidj Tanten, 35

2>af5 bie äffen affenfpiel matten.

% 3m Seimbecler bucb ift beschrieben

%{%, ma§ 9Jtarcolpbu§ bat getrieben.

S)a 6alomon ein fafcen bet,

2)te er mit arbeit leren tet, 40
3)af3 fie ba§ lied)t gnm efcen ^ielt

,

Unb fpracb: „®emonbeit gar ml gilt,

3ft ber natur toeit überlegen."

2ftarcolpbu§ tet ftcb be§ ertoegen;

ßr fpracb: „3$ UrHS anberft bemern 45
Unb anberft burcb erfarnbeit lern/'

ßr nam ein meu§lin über tifcb,

Siefj laufen aus bem ermel rifcfy.

Sobalb bie fa$ bie mau§ erfacb,

£iefj faUn ba§ lied>t unb lief ir nad?. 50

S)amit 2ftarcolpfyu§ ftrad§ bemert:

9Zatur bocb über gmonbeit fert,

2Rit bifem lecberlia>n boffen.

^fyilofopbi baben befcbloffen:

2Ba§ bie natur eim jeben geit, 55
3>a 3u in fein gemüte treit,

Nation ber menfcb ficb nit lefjt bringen,

Slucb mit fein» leben§ far nit fingen.

2öa§ bie natur eim pflanjet ein,

SBäfcbt im ab meber Gib nocb $l>ein. 60

22. 33 acfjten, adjteten. — 37 Seimbecfer buä}? Sie ©efdjtd&te im
IBolfäbudj tion ©alomo unb SWarcolf. (®entl)e II, 81). — 54 bef# liegen,
ben Sluäfarudj t^un. — 55 geit, gibt. — 56 tteit, trägt, bewegt, treibt.
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$ie breiunbjtoansigfte $abeL

IJoii zweien JFifdjern un& Jterntrto*

^ruen ftfa^er gfamen ftfdien gierigen,

ßin großen Raufen fdmeden fiengen:

^)ie fod)ten§, unb jufamen fafjen

Unb bon ben[e(ben fcbneden afeen

<So btt, baf? fte nit motten mer. 5

3n bem Dftercuriit§ fomt fyer,

3)en baten§, bar) er jn in färj

Unb mit in bon ben fdmeden äft.

$3alb nterft 9Jtercuriu§ im ftn,

SJafj er nidfyt gridjtet mar bafu'n, 10

3>aj3 fte in au3 freunbfdjaft gebeten,

<5onbem barumb, bat) fte leidet fetten

<$kfr>d?t ber fdmeden all gu »iL

dr fbrad): „Gur gaft ic& nit fein lüü:

§abt ir gefönt biefelben fd?neden, 15

6o efjtö nnb lafjtä eud? inot fdmteden."

^j 2öer ftd? unbfnnnen all 311 gad)

Sßerroirrt mit einer böfen facb,

Uöeld) er nit, roie ftcfeä feil gebüren,

Man enbigen unb au^in füren, 20

2öil anber leut aud) eintnn sieben,

S)ajj er ber fdjanbe mög entfliegen.

S)enn roo man fyat gelegt ein bloßen,

$a t)et man gern ein leibsgenofien:

3)er roirb billig fo abgeria^t, 25

2öie bifen ftfa^ern f)ie ge[a)id)t.

3öa» einer feat felbs gefromet ein,

2)afj er ba§ aud? au§ef$ allein,

Unb n>a§ einr an fein roden binbt,

3ft Mfldt), bar) er§ aud) felb abfpinnt. 30

23. 17 unbfunnen, unbefontten. — 25 abrieten, abfertigen.

27 einfromen, eintrümeln, einbrocfen.
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Sie üierunbsiranjigfte gabel.

Don zweien (Sefdieit unft km (Efel.

^men gfellen manberten auf ein gett

Sura? einen großen malt gar weit,

Sa lief ein efel ungebunben,

Sen fiengen fte jun felben ftunben.

2ßie fte ben efel gfangen betten, 5-

©idj mit einanber §an!en teten:

Gin jeber oon ben beiben fnaben

SB oft in für ftd? alleine baben.

2113 fte fta? nun lang baberten

llnb mit einanber famaberten, 10

3uletft begunten ftd? ju raufen,

©er efel tet gu bolje laufen,

Safe in ir feiner rotber fabe:

Samit in beiben redjt gefa?abe.

fl ©ar manebem tut ba§ glüd begegen 15

Unb bringt mit im ein guten fegen,

Samtt er mödjt fein htmmer büfeen;

£r roeife e§ aber nit 511 grüben,

äftaaM mit feint ungefd)idlid?feit,

Safe im fein guter rouufd) gebeibt. 20

Sold?» fomt oft au§ ber gmeinen plag,

Sem geig, roie offentlidb am tag,

Safe niemant mer bem anbern gan,

3Benn einr felb anber gut möd?t fyan,

Samit fta? beib betrügen mol, 25

60 ift fein berj be§ geij§ fo Doli,

2Bil§ aU gu fidb fdmrren unb fepaben,

Se§ fad§ atljeit oier jipfel baben

Unb janft fieb mit bem anbern brumb.

3»n bem fert fidb ba§ glüd aud? umb, 30
$or iren äugen gar oerfdbminbt,

$r feinr bauen fein nu£ emfcfinbt,

Safe er ftd) tröften mödjt bamit.

Sa§ fpriebmort b^ifet: mir nit, bir nit.

24. 10 fd&n ab ern, fefmattern, fdjroafcen. — 2.
r
) fid) Betragen, üet»

tragen um: Damit, mit bem (bem (gut).
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$ie fünfunbgmanjigfte $abel

Öun 5en Riffen un& 5em färben.

Der parbe ift ein tier ganj ftedfed^t

Unb über feinen rüden fdjededbt,

Unb üon natur ben äffen gram;

Äönt er§ ergreifen allefam,

So liefe er leinen äffen (eben, 5

Sold)§ bat im bie natur eingeben;

$an in aber niebt fteigen noeb,

2öenn fie ftnb auf ben bäumen fyodb

Unb ber pärbe baniben ift.

. ©o brauet er einen fhigen lift; 10

Söenn er fie nit mit madbt tan feilen,

3>enn tut er in mit lift naa^ftetlen

Unb ftredt ftd? niber in ba§ gra§,

Seit ftitle roie ein tote§ a§

Unb regt f\d) gar nidbt umb ein fyar. 15

2Benn be§ bie äffen roerben gmar,

23alb fteigt einr oon bem bäum berntber,

Sdbleicbt umb ben parben tyn unb lotber,

Scbaut fleißig, ob er fid? aud) regt

Unb etman aud) ein glib bemegt; 20

ßuletft rürt in ein roenig an,

Springt miber btnberfidj binban.

SBenn er ftcb benn nit lefet betoegen

Unb tut ftdj gar mit ad nit regen,

§er äff ein wenig neber fc&leic&t, 25

®en parben umb unb umb bereuet.

$e3 freuen fid& bie anbem äffen,

2Benn§ üon ben bäumen abber gaffen,

Unb meinen, bafi er fei gan§ tot,

@§ bab fytnfurter gar fein not; 30
£an§en unb fpringen umb in ^er

Unb fteigen auf in überjrcerg.

25. UeBetfdjrift, s£arbe, felis Pardus, $antt,ev. — 22 Ijinberfitfi,
aurücf, tüdfwärtS. — 24 mit all nit, burdjauS nidjt.
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Söcnn fte bes tangeS gnug gemalt

Unb iren feinb nun rool belaßt,

Safc fte juletft and? mübe werben, 30

©treäen fid? 31t im an bic erben,

£>aben ben feinb nun mol genarrt,

©o müfdfyt unb fprtnget auf ber $arb,

Unb tut an in ben bofymut [trafen,

Söei^t all ^u tot biefetben äffen. 40

^1 Sie fabel tut uns nit erlauben,

Safi toir folln allen geiftern glauben:

SBenn ftd) ber feinb onmedptig ftellt

Unb ftcb gegn un§ ber mafcen belt,

2113 fei er !raftlo§ unb ganj mat, 45

Safyinber er bie fterfe bat,

Samit un§ unoorfiajtigfeit

23rengt oft in not unb berjeleib.

2öenn§ fumt, bafj ft$ bie feinbe ftellen,

2ll§ ob fte frieb begeren Völlen, 50

Unb ftdb gelimpfüdt) lafcen finben,

©o ift genn§ ber fd&alf babinben,

Wie ba§ bie alten frieger mifjen,

Sic ftdb be§ !rieg§ ban lang gefltfien.

Sie fc^lunbjwansigfte $abel.

Dom üefer un& 3VMar.

Der !efer warb oerad)tet gar

Sßoit bem boffertigen ablar;

©dpalt in onmedptig, ftarl unb treg,

2öie ein rourm ftctS im ro§bred leg

$anj roerlo§, fönt bauen nodb ftedpen.

3)a§ molt ber fefer an im realen.

Cr trautet feinem feinbe nacb,

©ein neft er auf bem bäum erfad?;

26. i ftarf, biet, plump. — t nod), allein ftefyertb, für: roebet — nod).
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©at fyeimli* er ben bäum auffrod?,

93ifc er erlangt ba§ neft fo fad), 10

Unb tet ta, wie er mo$t, fein beft,

äöarf im bie eier au§ bem neft,

Verbarg ficb barnacfy in§ genift,

§afc in ber abtar ba nit wift.

2£ie ber abtar ben fcbaben fad), 1&

Sraurigüd? ju im feiber fpracfe:

„$a§ ift oorwar ein bofer feint,

Ser mid) mit folgern ernfte meint.

So balb \<£) r;ter mein eier leg,

So !omt ber feint unb wirft mir« weg." 20

^uletft ftagt er§ beut Jupiter,

@r fpraar. „2Kem gott unb gnebig l)err,

©eil ir bocb t>ie ju gria^te fü}en,

Sitt, wollet für gewatt mid) fdpütjen.

iTRein eier leg id) alle tag, 25

$erwar§ jum beften, wie id) mag,

3fn meinem neft auf jenem bäum;

3$ fann baoon au# fliegen faum,

So fein bie eier ausgeflogen,

Sigen jertnürfst unb gar jerflojjen. 30

(Sin folcber f#ab mir teglid) gfaWt,

9tod) ?an ben feinb ergreifen nicfyt."

£a antwort im ber Jupiter

Unb fpracb; „2eg beine eier ber

3« meinen fa>fe, in meinen gern; 35

2£enn alle söget bein feinbe toexn,

So folten fte bir§ fyie nit nemen:

Sei mir lafeenä bir wol beweinen."

Ser ablar legt fein eier gröf

£em Jupiter in feinen fdfyof;.
40

$a§ fabe ber fefer in bem nift,

@rbad>t gar balb ein anber lift,

Sanüt bem feinb mö$t fdjaben ton;

£rod) jum Jupiter auf ben tron,

Verbarg fid) in fein§ manteB falten. 45

5)a tet er ftct) ein weit enthalten;

26. 18 mit crnfte meint, fo feinblitf) gegen mid» gefinnt ift.
-

35 gere, S$nr ä , ©ürielfteib. -46 enthalten, »erborgen galten.
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2>arna$ gunt ft# ein menig regen,

2>afj er bie eier möd?t belegen.

S)a fol<$3 ber Jupiter erfadb,

2lu§ formten ju im felber fprad): 50

„SRic&t gnng id? mid? bermunbern !an!

@3 rürt bie eier niemant an,

S)ennod) regt ftd? ein jebe§ ei."

Gr fdjütt fie au§ itnb marf* entjtoet.

3>amit bem ablar gan§ unb gar 55

2111 fyilf unb troft benomen mar.

1; 2)ie fabel lert, bafc mir ju trauten,

2)en gringen nit §u fer beradrten.

SBenn ber feint flein, onmedfytig ift,

So unberftet er ba§ mit lift 60

3u tun, ba§ im feit an ber madjt.

3>arnad? mit allem fteijs er tradtf,

%a% er ben ftarlen breng ju fcfyaben,

S)e§ er ft^> fdjmerlid? tan entlaben.

Grempel fyan mir auö ber fd&rift, 65

2öel$ aucfy gar eben fyie auftrifft.

Ser grofj unb fre$e (Miatt),

@in ^5t?itifter geborn bon ©atfy,

<^ans ^frael f)onfpred)en tet,

2U§ ob§ nit einen frieg§man bet, 70

S)er fid? au& fünfyeit börfte magen

Unb f\$ mit bem ^ilifter fragen.

$a fam 51t im 2)abib, ber Hein,

ßrlegt in balb mit einem ftein,

Wit einem ftein er in erfa^redt, 75

2)af$ er jur erben lag geftredt.

2In feinem eigen fd^ert er ftarb,

2)amit 3)abib ben prete ermarb,

311? er ben ©otiatl) erfdjlug,

Sein fopf gen §ieru[alem trug; 80

5£amit marb Qfrael getröft

Unb bon ben Wliftim erlöft;

S)enn fo tut ©Ott gemeinlid? ftreiten,

Wü menig unb geringen leuten

26. 57 .ju trauten, barauf ju benlen Ijaben. — 66 auftreffen, an-

treffen, paffen.
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Stidjt grofc bing au§, auf bau bte toett 85

(Sic üil tmn großen bingen ^elt)

{Mennen mög, bais aller pradjt

Unb boffart ift bei ©Ott Derart.

3anct $aulu§ fagt: „3n ber fc&toacfc&eit

2Birb fter! unb mad?t roeit au§gebreit." 90

Sie fiebenunb5kvangigfte Sabcf.

*on kr (tttlen un& andern Öilgcln.

^ür jeiten, in ben alten jaren,

$ögel unb tier üerftenbig waren

llnb teglidt) mit einanber rebten,

^r gfpred? unb rat jufamen fetten,

<$>teia) roie bie fifcf> ju unfern jeiten 5

Pflegen ju reben mit ben leuten.

-ßtn jebe§ tier nad? feiner art

3u jebem ampt beftellet marb:

Ser löm mar aller tier ein fyerr,

Sein nefyfter rat ein alter ber; io

Sie großen roff bie feinb befriegten,

Unb bie oä)fen ben atfer pflügten;

Sie minbbunbe waren Jäger,

Ser fyafe mar ein brtefträger,

Ser fyirfdj mar fdjultfyeifj, fafe ba§ rea?t, 15

Unb bie geijj mar ein fdmeiberfned&t;

Ser molf ber fdfoaf tet fleißig märten,

Ser bertig bod üerfafye ben garten,

'Sie fau tet in ber litten nafdpen,

Ser fyalf bie fafe bie fdjüffet mafdfoen; 20

Gin glodengiefier mar ber fäfer,

Unb ber igel ein leinmeber,

26. 89 San et $aulu§, l ftorint$. 15, 43.

. 27, 55or$mi§ ftij, 70; Fabella ex Lamia Politiani desumpta.
IS bo§ red&t ft^en, ju ©eridjt ft§en.
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Se§ fönigä !ürfdatier mar ber lud)£,

ßtn giertet boctor £fteinr;art fud)3;

Ser äff tet für bem fönig fpringen, 25
Ser efel tnuft bte metten fingen,

Sie feptem r;ora3, für mittage

Sarnad? bie fecf jur mülen tragen;

Ser biber muft bie bäum abbauen,

Sem fyalf ber fpedjt bie fieufer bauen; 30
Ser fperber tet bie roenb befelfen,

6tn junge§ falb bie !u muft metfen;

Ser fammermeifter mar ber pfau,

3u tifcfc bienet bie trufdjel grau,

3um fifd?meifter mar beftellt ber reifer, 35
Sic f)au§r;enn trug ju fyof tic eier;

Sie gan§ üerfar)e ba§ trmfgefäfj,

Ser francr; mar be§ fönig* trudfefc,

2)er fcauSfyan luelt beg nad&tö bie madijt,

Ser canglei Ijet ber I;ät)er ad)t; 40
2JUt fingen tet fi$ bnadjtigalt regen,

Ser mibfjopf muft ba§ fd&eif$au3 fegen,

Ser fpanier mart bie fammern immer,

Tie böget bienten im frauenjimmer,

Sie fleinen böget mit tätigen, fpringen, 45
2ftit jubiliein unb bi§cant fingen.

Sarunber mar ein grome eule,

3Tet nit mie jeßt be§ naa?te§ Reuten:

2Rit t>en bögein be§ tage» ftol;e,

2ftit guter ler jutn beften äor;e, 50

Unb tet fie gute fitten leren,

Safc fie ir bile mödjt beferen.

Se3 marn bie uögel alle fro,

Unb fpraa^en gu ber eulen fo,

Sie folt nit mer in lödjern liegen, 55

Sonbern mit in ju fetbe fliegen,

3u felb unb in ben grünen malt.

„Sa ften bie bäum gar manid)falt,

27, 27 bie feptem fcoraä, bie fteben täglichen Äirrfiengebete. — 31 6e«
Teilen, mit Salf beflreidjen. — 34 trufdjel, Eroffel. — 43 fpanier,
prociniicll für ^ornfäfer. — 47 groro, grau.
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Sd)ön grün, bafc bu bid? möd)teft muubevn,

Sa mag ein jeber in befunbem 60

üin bäum ausliefen für ba§ beft,

Sarauf er machen mag ein neft",

Unb jeigten ir ein junge eichen,

Spracben: „Su fanft fie root erreichen.

"Söeit bu bift mei» unb flug üon finnen, 65

Söölln mir bir§ für eim anbem günnen.

^roifc^en bem Iaub unb grünen äften

SJiagftu mit frieb unb freuben neften,

Se§ fommerS fyan ein frötict) leben."

Sie eitle tet 51t antroort geben, 70

Sprad) : „Stuf bie eidje mil icb nit bauen

Ober mid) eim folgen bäum »ertrauen,

SBiemol er lüftig Metter fyat

$d) mit eudj geben ein anbem rat:

UEöo ir bemfelben bäum merbt glauben, 75

So mirb er eua? eur leben rauben.

£$e£t ift er glat; menn er mirb alt,

So gmint er gar ein anber gftalt:

Senn mirb er raud?, betoäd)ft mit ma§.

Sßenn ber meibman mirb merfen ba?
f

80

So beftedt er in mit leimruten:

Safür mijjt ir eud) nit ju tmten,

Safe er eud? nad) einanber smadt

Unb mit eud) feinen fdjmeibler fadt.

Srumb folget unb fliegent mir nad?: 85

§abt in ben lodern eur gemadb;

Sa mögt einanber monen Wi
Unb feib aud? für bem fperber frei."

Sold) marnung gieng in nit in» rjer^,

2ad)ten3 unb r)etten§ iren fdjerj: 90

Ser eulen rat Oeracbtet mart

$on folcber leichtfertigen art.

Sa mart ber eulen propfjecei

©anj mar, unb brad}t§ bie jett berbei:

Ser oogter fieng bie oögel all, 95

2$o einer in bem malb erfcfyall,

27. 73 ma?, 9floo3. — 84 fdjtoeibler, Sdjnawfad, Sagbtafdje.

SBalbil. I. 13
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2ftit leimruten unb mit bem garn,

Saoor fid) rauften nit 51t roarn.

3u letft fettend gern befeer gfeben,

Sa in ber fd)abe mar gefcfeer)en, 100
Unb bauten an ber eulen rat,

Sie in fotd)§ »or geroeiffagt I;at.

Serbalben e§ nod} teglid) turnt,

2Bte man au§ erfarnf>eit oornimt,

2£o ein eul ftfct auf einem badb, 105

Sa fliegen ir all oögel na$,

Zun fie mit Raufen umberingen,

SBcltn fidj all natjenb ju ir bringen,

2(uf bafe fte mögen ettoa§ fyörn

Unb fcon ber eulen meiebeit lern. 110

Srumb tun fie ringet umbegeben,

3a oft mit far ir§ eigen lebeu.

®8 l)ilft aber nit, e§ ift ju fpat.

3$ glaub nit, bafe ein eul jeiU Ijat

• 8o(cb mei§t>eit roie in alten jaren, 115

Sa bie oögel oerftenbig maren;

3c|t finb oil, bie roie euln f>er fliegen,

Se§ tage§ in ben rifcen liegen,

§an febern roie bie euln geftalt.

3#$ aber jroar bafür niajt foalt, 120

Safe fotdb oerftanb bei inen leit

2P>ie bei ben eulen ju jener jeit,

35} ie man bei irm gefang je£t Ijört

Unb fotd?» tegtid) erfarnbett lert.

*[ §ie mirb oeradpt ber eulen rat, 125

Ten fie jum beften geben bat.

60 get§ audb ju bei unfern fetten:

28a3 graten roirb oon gringen teilten

,

3Btrt> oon ben ftügtingen oerroorfeu;

Sod) fömty juletft, roenn fie fein borfen, 130

Senn ift3 gU fpat, fo !omt ber reuel,

Seifet fie unb madjt in folgen gveuef,

Safe fie fdbreien aroe unb ad?,

Unb motten raten r/inbeunad?.

27. 130 borfett, bebürfen.
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Ser rat, meld? nacb ber tat gefaxt, 135

Ser ift fo nütj, mie idb beriet,

2H§ ber regen, ber [tupfet rürt,

SGBenn man ba» forn fyat eingefürt.

Sie aajtunbämanjigfte £abel.

tfmt ber Sannen nnö 5em üöibs.

<£* mar ein tarnt ermaßen &od&;

Sabei ein förb§ ftd? aueb auf jod?

Unb flocht fid? umb be§ bäumet aft,

Siefeiben mit ber seit umbfafet,

$efleibt alfo ben ganzen bäum, 5

Safe man bie tann funt fer)en faum,

3ftit oilen reben umbefangen,

2Rit flefc&en unb mit biettem bfyaugen.

Sa bgunt ber förb3 biefelben tanneu

Wü fyönfdjen morten an 51t Rannen 10

Unb fprad): „Sibe an mein frua^tbarfeit,

2Bie icb fo gar in hirjer seit

(5rmad?fen au* eim f(einen fern,

Safe mid? bie (eut anfebauen gern,

9ftem bletter unb mein grofee fruebt. 15

Su \)a)t noeb nie fo »U getua)t

3n alle beiuem ganjen leben,

Safe bu betft einen at-fel geben."

Sa ffcrad) bie tann: „3* jungen laffen,

Scbtoeigt, lafet eudj oon ben alten [trafen. 20

Sit baft nodb nie fein böfen man
S^ecfct unter äugen gfeben an,

Sennocbt bein tort)eit brtct)t r)erfitr.

21K beine fterf baft bu Don mir;

27. 137 fi Apfel, StoppeL
28. Apologus ex seeundo libro Petri Criniti de honesta, diseiplina de-

sumptus. — Ueberfärtft. ®ör63, Sürbtä. — 8 fte[d)e, ftntdjt be§ SlajAcn*

lürt)i§. — IG getud)t, üoii tagen: taugen, öermögen.
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Sßenn id) ein tritt tuürb üon bir gen, 25

Äöntft nit auf beinen füfcen ften.

%$ bin allste, glaub mir fürtoar,

©eftanben fo gar mandM jar,

öar mannen hinter abgelebt,

Sen ftarfen [türmen miberftrebt. 30

Sßieroot fte mid? oft foart getrieben,

23in bennocb feft beftenbig blieben.

Su arme fdjmacbe creatur,

23alb mad) id) bir bein leben faur.

SBenn iti) bir meine ijtlf entfiele 35

Unb r/on bir einen fußbreit füebe,

6o fellft geftredfet an bie ert,

Sein traft ift nit ein r/ellerl roert.

Unb roenn bicb trifft ein fleiner reifen,

23alb jeufjftu in ben fad bie pfeifen; 40

Senn ift bein freube r/in entfc&lid&en,

Sein bletter bürr unb gar Verblieben,

Senn idb b^ mi$ an bir gerodjen;

3Sergeben§ ift bein trofc unb podfyen."

% Sie t/offart ift ein grofje fünb, 45

Unb fonberlia? roenr. man fte finbt

33ei armen Unvermögen leuten,

28enn bie mötln miber bftarfen ftreiten.

Gin roeites maul t/at gnug ju fdjaffen,

SSenn» mibern badofen mit gaffen. 50

Gin§ arm man§ jorn unb Übermut

$m felb ben gröften fcr/aben tut.

2Bo boffart ift beim armen man,

SBüfdjt ber teufel ben binbern an.

28. 41 benn, bann. — 47 unöcrmogen, adj., wie im 2ttfcb. fdjtua$.
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3)ie neununb^tranäigfte #abel.

Öom Wolfen unD km Happen.

^mcn roolfe mit einanber !amen

3u eim fd^afftatt; bafelb fte namen

$eber ein fd)äf(in oon bei* berben:

Taffelb mal audb nit mer bewerten.

Samit liefen 31t botje gad*. 5

(5in rapp erfab^ nnb flog in naa)

,

3MJ3 an ein fiebern ort fte tarnen;

2)en raub .bie rüolfe für fieb namen

Unb motten ba ju morgen jeren,

$)a tet ber rapp an fte begeren 10

Unb fpracb: „2öolt meiner nit »ergeben:

3t lafct mieb biltidb mit eud? efcen,

3>enn id) audb beut gar unoerjagt

2Rein leben neben eudb geroagt

Unb neben eueb geflogen ber. 15

®ebt mir ein ftüä nad) meint beger,

co mil \d) eudb ba§ anber taften

Unb miber fliegen meine ftraüen."

„3a", fp™$ ker rroolf , „bu baft gefloben

Unb bift un§ beute naebgejoben, 20

2lber sroar nidbt ju unferm febut",

conbern gefd)id)t bein eigen nu|5,

Ob man un§ murb ein febaf abjagen,

Ober baß mir beib mem erfragen,

60 betteft root ber treu oergefjen 25

Unb felb oon unferm fteifd? gefrefjen.

§rumb padf bieb auf ein anber fett:

Sifj mal ift niebt für btdb beftdlt."

% Söir merben giert au* bifem gbid)t,

2öo man ftcb nadb ben roorten rtd)t 30

Unb mit niebt auf bie meinung feben,

2lu§ ma§ urfadb fte fein gefebeben,

60 roirb gar oftmals fei gefebtagen:

Slnberft tut ftcb ba§ enb jutragen,

29. Fabula ex Joan. Ant. Campano desumpta.
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S)enn ftdj bie toerf anfeben liefcen; 33

£)abur$ ber fcfcledjte toirb befajiften;

S)enn fi<fe§ gemeinlid) in ber toelt

^n allen ftenben ber mafjen fyelt,

S)afe nid?t ba§ toerf, toie roan§ auftaut,

£>e§ toillen» ttnb ber meinttng gfd;id?t. 40

Srumb toer§ nod? gut, tote SRomul rebt,

3)afj jeber menfd) ein fenfter I;ct

^n feiner bruft, baburdj man fel;e,

2öa§ fyeimlidj in feint fersen gfd&efye,

2luf bafj man befte bafj tterftunb, 45

Ob ba§ f?er3 ftimmet mit bem nnntb.

2)ic breijh'gfte gaM.

i)mn Prione un& bem Brljjljtn.

2lulu3 ®eüiu§ befcbreibet btfe

8n feinen noctibu§ atticid,

S)afj einer gnant toa§ Sirion,

$unt fpielen auf ber barpfen fdfron

Unb bet erfarnbeit fünften ttit 5

(Gelernt auf alle feitenfpiel;

2>erfelben toar er tool erfarn.

2lu3 ©riedbenlanb t>on £e*bo geborn,

Söont in 2l$aia §u Gorintbo

S3ei bem fönig $erianbro. 10

2>erfetbig t)ielt toon im gar Dil

Umb feiner fünft unb liebtid? fpiel:

S)erbalb ^et er in lieb unb toert.

SBom fönig er ein3mat§ begert,

%a$ er fyin in ^taliam 15

Wobt fdbiffen unb ©iciliam.

Soldb^ erlaubt im ber fönig fyod),

$ajs er in biefelben länber 50$,

29. 41 2Hontu3, perfoniftcirte Sobelfud&t. £eftob, Theog. 214.

30. Tabula elegantissima ex libro XVI (19) Gellii.
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2luf bafj er and) ba tourb befennt.

Gr nam mit im fein inftrument; 20

ÜBeü er mar ftug unb rool g eiert,

2Öarb er bafelben l;od? geert.

Unb fonberlid? ju ©iracufen

Set er etlidb monat belaufen;

3)arnacb dioma, bie grofce ftabt, 25

Unb bftä SBelföfonb befeuert bat.

S)afetb§ rcarb er geert unb gtobt,

2)lit großem gelt unb gut begobt

$on feifer, fönig, berrn unb fürften,

2>ie ad nadb fetner fünft tet bürften. 30

Sie gaben im gar reiben folt;

3ebod? julctft er gerne roott

Biä) mad?en auf bie miberfart.

Gin griedufd? fdn'ff ba funben mart,

2öetd)§ ftd? and) bon (Eorintbo nennt; 35

2)er Sirion bie fduffleut fennt,

S)eft lieber roott er farn mit in.

6ie matten reit unb füren tun.

$ll§ fte nun famen roeit in§ mer,

$er fd&iffntan ruft fein bofeleut t)er 40

Unb fprad): „3)a b^ben roir ein gaft,

2>en ban roir je£t gar rool gefaxt:

5£)em roölln mir nemen fein gut unb l)ab

Unb roerfen in in§ mer t?inab,

2luf bafj er foldjeS nit »ermetbt: 45

5)enn fein mir reidb an gut unb gelt."

9ll§ 2lrion nun merfet ba§,

2)afj im ba ntdbt mod?t roerben bafj,

"2>a gab er fid) aucb millig brein

Unb fpracb: „91emt bin bie guter mein, 50

3>ie mil id? eud? gan§ roiltig geben,

£)afj ir mir lajjt allein ba§ leben,

^enn eud) nit nüfjen mag mein btut,

Söeil ir babt all mein fyab unb gut.

30. 19 befennt, befannt. — 24 belaufen, luobneit. — 33 tutbcr»

furt, ^ücffabrt, £etmteF)r. — 38 reit, bereit, fertig. — 40 bo&Icttt,

töootsleute.
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2>rumb bttt , möllet midfy (eben tafsen." 55

S)a bbacfyten ftd) bie leut bermafien,

Unb feine bitt fte fyod? beroegte,

Safj fte ir banb nit an in legten;

Sprayen ju im: „$u muft bod? fterben,

2)ein» lebend magft fein gnab ertoerben; CO
Serbalben balb begib bu bidfo

§inab in» mer felb roilligltaV

211» er nun werfet feinen troft,

Saburdfo er roerben modfyt erloft,

SBat, im ju erlauben fo ml, 65-

2)afj er mit feinem feitenfpiel

3um teil mottet linbern feine bürb,

2)aj3 im ber tot beft leidster mürb.

©affelb bie fdjiffleut im nadfygaben,

Safe er ein roenig freub mödfyt fyaben. 70
Ser SXrion mad&t )\ä) bereit

Unb legt balb an fein befte§ fleit,

Sein feitenfpiel er fürr)er 50a),

£rat auf be3 fdbiffe§ borb fo t)od?

Unb fpielt be§ beften, fo er mag, 75-

$om morgen an bifj umb mittag,

Sang brein ein fd)öne§ fiagelieb;

Samit guletft oon bannen f$ieb.

2ll§ er am lieblidjften boftert,

3n feinen beften fleibern jiert, 80
•ftam er fein r)arpfen auf ben rudten

Unb Ut fidt) oben abfyer butfen,

Tlit feinem fpiel unb füfcen gfang

§inab in§ milbe mer ba fprang.

Sie fdfnffleut meinten nu, bajj er 85
3n ben bülgen erfoffen mer.

3rn cur§ fte nad) Gorintfyo festen,

$r fegel gegen minb aufbebten.

9hm bort ein neu unb grojjeä rounber!

2U§ er nun fprang i\\Z mer biuunber, 90
$ub ftd) ein gütig feltjam gfdfyid&t,

2öeld)§ boeb leidbtlid; ju glauben mcfyr.

30. 86 bülge, Sulge, SBelle, ffioge. — ?S aufweisen, auffp'ffptt.

91 §ub ftd), trug fic&, ju; gütig, günftig.
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Gin belpbin tarn bort^er gefd&foummen

,

Söolt bem menfcben §u ijilfe fummen.

2)er Slrion f)et gern gefrift 95

2)a§ leben, tueld^S natürli^ ift,

(Er trautet, mie er in ermiftf),

Unb fefct fic& oben auf ben fifö.

§er trug in batb on alte ferner

lieber ba§ tiefe, milbe mer 100

SBei £äna§ in§ lafonifd) lanb,

Sefct in bafelben an ben [tranb,

2Bie er gegiert in feiner mat,

Wlit ber barpfen unb ma§ er fyat.

$on bannen $obe er gen Gortnt&um, 105

$am für ben fünig ^erianbrum;

SSon anbegin er§e(t im gar,

2Bie» auf ber rei§ ergangen mar,

Unb tote ber belpbin W gebaut

3n fröltd? bet §u lanbe bracht. no
3) er fünig [teilt im feinen glauben,

SBolt im and) fürbaß nit erlauben,

Saft er jun leuten mochte fommen,

99ifj er Ijet befjem bricht üernommen.

$ie fdjiffleut famen in ben tagen; 115

2>ie forbert er unb tet fie fragen,

2Beil fie erft au§ bem Söelfajlanb fernen,

2öa§ neue§ fie bafelb Dementen,

Unb ob fie nit üernommen fetten

£en 2lrionem in ben ftetten. 120

@ie fpracfyen: „§err fünig, mir fjaben

Slrionem, ben eblen fnaben,

3u $om in großen ern gefeben,

SBeld? moltat im bafelb gefd)eben.

6r mirb oon allem oolf gelobt 125

Unb reidfytid) oon ben berrn begabt"
£er fünig lieft auftun bie tür,

2>a trat ber Slrion l)erfür

Sllfo gefleibt berein gebrungen,

2£te er bort mar ocm fcfciff gefprungen. 130

30. 101 £aena£, Saenaram ift gemeint. — 103 roat, (getränt», SUet=

bung, — 109 gebadjt, erttäfjnt.
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9Jttt fcfyreden name bte fd^ifffeut immber;

Sie Hefe ber fünig fürn binunber,

93alt> muften fie bafelb entfabn

gftt irn arbeit üerbienten Ion.

% §te i[t ju fefyen, bafj man oft 135

(£e§ man fic& bo# gar nit »erhofft)

33et ben loilben unb freien tieren

Sfter gut unb miltigfeit tut fpüren

£enn hei ben leuten, ben ir bers,

3r gan^e leben, fdumpf unb fd?erj uo
Sunft niergen mer ift fungefteüt

£enn auf baS bö§, üerfhtdjte gelt;

fragen nad) feinem bing auf erben,

S)enn toie fte mögen reid) roerben,

3(n melden man ju aller frift 145

3^ia^t§ finbt, ba§> menfcben efcnltdj i[t,

S)enn ba£ fie r)aben menfd?engftalt,

3n unmenfcblidjfeit Serben alt.

2Ba§ unberfd?eib§ §toifa^en ben leuten

Unb einem tier, tott id? eudb beuten 150
Unb ift ju fefyen bei ben bunben,

S)em Sa§aro leden bie rounben;

3>enfelben fyet ber reiche man
Sftidjt burd) ein jaun gefeben an,

Unb in fo gar tieradtfet fyet, 155

S)ie brofem er im megern tet,

6o oon bem tifd) gefallen toern,

2Betd)§ bo$ unmenfdjlicb ift §u bövn.

2)rumb roerben aud) am jüngften tag

2111 creaturn füren ir Hag 160

Über bie ber moltat »ergeben,

3r» nefyften not in nit anmefeen:

2>en roirb bie fetigfeit gar teur,

Sie tuerben fyin jum fyellfcben feur

9>on Glirifto eioiglicb »erioeift, 165

Unb fprid)t: „$r habt mid? nid?t gefpeift,

2>a§ ift, meiner elenben armen

§abt ir eudb nit lafjen erbarmen.

30. 154 bnrdj einen jann auf eljett, bon fecue anfeljen. — 156 uro*
fem, äJrofamen. — 161 bie, biejenigen lueldje. — 165 üerroeift, t»ec^

luiefen. — 106: Unb föridjt, nämlidj Sftriftnf.
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Senn t»a3 ir babt benfelben broeift,

@3 merb gete[tert ober gereift, 170

Sa[felb ncm icb bermafcen an,

2ll§ I;ett ir ba§ mir [elb getan."

Sarumb [efye W ein jeber ju,

Safe er bei [einem neigten tu,

SU3 er roolt [eiber oon im ban, 175

So mag er bifer [traf entgau.

Sie einunbbreifeigfte gabel.

Don kr Sputum unb Ipoftagra.

<Serbelliu§ ein [abel [abreibt,

Sie aucb benen i[t eingeteibt,

Söetcb erft G[opu§ fcat gemacht,

Stucb anber mer nacb im bebaut.

SBeil [ie nun i[t bermafeen g[tellt, 5

Sa[5 [ie mir im latein gefeilt,

Btemot [ie e3 tet nit gar gern,

$ai bennocb teutfcb mu[t reben lern.

<£a toax emSmalS ein Iluge [pinne,

SSoll meisbeit unb gar [cbarpf fcon ftnne, 10

Sie toolt aufbörn oon irem roeben

Unb ftd) fnnau» tn§ [ett begeben,

Safe fufc ein menig möcbt erquiden.

Gilenb tet [icb ju mege [cbiden.

2öie fte ft# nun im gang umbfacb, 15

Sieb, ba folgt ir oon [erne nacb

Sie pobagra ]\i beiben [eiten

Unb [praaV. „©efeflfd&aft roölle[t betten!

Dfticb bunft, bu Unit mein§ roege§ manbern,

©ut i[t§, kpir rei[en mit einanber." 20

Sie sollen beib Rammen bin

Qu einem flecfen, lag für in.

31. Nicolai Gerbellii Phorcensiä apologus lepidissiraus. — 2 einge =

leibt,, einverleibt. — 4 bebenfen, betücfft^ttgeu. — 18 Seiten, warten.
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Sie bfaMuffen mit gemeinem rat,

Gin jeber folt gen in bie ftabt,

&er erfte mirt, fo im für fem, 25

$n mit im in fein bfyaufung nem,

£em molt er folgen milliglid).

33alb mit ber fürs ^ e9 a^ *% fä*
Gin reifer bürger ongefer

Sprach ju ber fpinnen: „$om bu fyer, 30

@e mit mir fyeim, icb teil mit bir,

2Ba$ ©ott unb glüdf lian geben mir."

Sie fpinn jobe bin, tet fleißig flauen,

§ocb an eim balfen molt fte bauen,

Safelben ir gemeb auäbreit. 35

3)ie bau§magb mar Pon ftunb bereit,

2öo ftd) bie fpinn ju meben regt,

2ftit einem befem fte§ megfegt,

Unb marb ir ba fein ftett Pergunt,

2)a fie urlaub ju bauen funb; -40

Unb funt alfo bie arme fpinne

3« meiten t)aufe ni$t3 beginnen,

$a§ ba mod)t bleiben unberört

Unb ir bie fyaulmagb nit jerftövt.

Sie bet fein frieb im ganzen baue: 45
2ftan jagtä ju allen türen au?,

dagegen aud) bie pobagra

2Barb irer r)erberg nit faft fro:

$ert ein 51t einem armen baur,

S)er madbt bem gaft fein leben faur. 50
2Il§ er ju abent eJ3en folt

Unb ftdj fein§ leib§ ergeben molt,

2)a marb ein truefen brob fein fpei§,

Sa§ mar jmar nicfyt mie fämel meifj;

2£eift in barnad? jum füpferling, 55
Spra$: „SBenn bid> bürft, bafelb au§ trinf."

2Bie nun ber gaft mar morben franf

93on bofem mege, fpei§ unb tranf,

Sein äugen funt nit galten offen,

^)ieng oft ben fopf, begert 51t feblafen, CO

31. 54 famel, Semmel. — 55 f ftjjf erliitg, fiipferne SBafferfeCe.
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3)a geigt man im ein l;eljen bet,

3)e§gleid)en oor nit gfefyen bet;

"2öar nit mit mei ober Humen bftedt,

2Jud? nit mit feiben tepten berft

;

Hin menig [tro barinnen lag, C5

Sa§ fyet gelegen mannen tag.

Sie pobagra legt fid> ba niber,

3u ruen ire fdm?adie gliber.

Uöa§ jamer§ fie bie nacfyt ba lit,

$an jeberman betrauten nit. 70

$ein fd?laf in ire äugen tarn,

33iJ5 fie morgen^ ben tag oemam,
Unb bajj bie liebe fonn aufblidt,

Sie fie 511m teil ir» leib§ erquidt,

Se§ elenben fummerS unb Jammer, 75

Sen fie bie nadbt t>et in ber fammer;

Safelb§ gefd^afye ir me unb ant,

Senn fie mar unglüd* nidjt geroont.

Se» morgens frü fid? für l;er 30$,

§erau3 auf allen oieren trod), 80

#ür onmad^t lag fcbier gar barniber:

Sod? fam§ 311 irer gfeltfcbaft miber.

Sie münfcbt ber fpinn ein guten morgen

Unb fprad): „^d? fjab bie nad;t in forgen

(belegen bart auf einer banf, 85

Sie nadfot bandet mtdr) ein! jarel lang,

Sbab foldt) armut unb fummer glitten,

Safür mid) l?infür mil behüten,

üföenn bu ben armut fefyeft an,

Sarin ba lebt ber arme man, 90

18ei bem id) bin bie nacbt gelegen,

Sottft bid? mit benb unb fiifcen fegen.

jgab nie gefefyn ein folgen armen,

@§ möd)t ein harten frein erbarmen.

%xo marb ia?, ba bie fonn aufgieng 95
Unb ücl» 311 tagen anefieng."

,#$", fpracb bie fpinn, „fd)ioeig, lafe bein flagen!

Dftein unru !an i<$ nit aulfagen,

31. 64 tepte, Se^ia^e. — 70 Betrauten, fi* tiorftetten. - 77 ant,
Selb. — 92 fegen, fegnen, befreiten. — 96 bai, ba e».
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2Beldb id& gelitten bife nad?t:

§an mir mein leben faur gemalt. 100
2lu§ einem roirtfel in t>en anbem

Qab idj feie ganje nadjt muft manbem.

Sie f>au§magb mir nit ginnten tet,

Sa$ id) ein ftunb gernet fyet;

2öo id) auffd?tagen molt mein geft, 105
SBaren brei ober toter befallt,

Sie mir oerftörten all mein mefen,

Regten mid) meg mit oilen befen:

2tlfo ganj fauber, fd)ön unb rein

2JUtft§ überall im Iwnfe fein, 110
2Beld)5 bod) nit ift t»cn meinem ton:

3$ fönt fein nimmermer gemon.

SM folgern fegen unb reinigfeit

3ftad)ten fie mir mein leben leib;

2öenn ftd)l I)ie molt für (eilten Renten, 115
ÜBolt icfy bir geigen meine ftriemen,

Sie fie mir bife naa^t gefa^lagen:

3$ meifj gtuar nidbt, mem id)§> fol ffagen.

(Ein jüben folt e» mot tterbriefjen;

$ab$, al» bet§ mir ein bunb gebijjen." 12a
^obagra fpracfy: , r

2iebe gefpief,

(Ein guten rat t$ geben mil:

3d) merf mof, roo e§ mit Fnnaits.

2afj midj in» reiben manne§ l;aus;

2Do man§ l;elt fauber, fcfyön nnb rein, 125

Sa mil id) befte lieber fein.

3um armen man tu bidb begeben,

Sa magftu mot mit frieben n>eben."

Sa fprad) bie fpinn: „Sa» nem t$ an,

$ab bi$ tool mit bem reiben man." J30

80 balb e§ miber abent marb,

^obagra mad)t ft$ auf bie fart.

2öieiool fie gar erbermlid) gieng,

Ser reia> man fie bodb entpfieng

31, 111 ton, Ilnin, ©cbrauctj, QJctüo^nfjeit. — 112 geir-on,
fi>: I

trans. fitf) Daran gctüöfjnen. — 119 ein jüben, ber bodj ictjimpflicrie SBcfianb*

lung GCJt'o^nt ift. — 120 fjab§, c§ ift mir.
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Wlit großer er unb reoeren^, 135
ÜRit neigen, biegen unb crebenj,

93rad?t§ auf ein bet mit [eiben fttfjen,

25er legt man ir brei 51t ben füfcen.

§itf (Sott! mie warb fte ba tracttert,

StH gar föftlidjen gfdjenfen geert! 140
33alt> warb für ir ber tifdt) gebedt,

Sarauf gar meifce fämeln gelegt,

§if#, mie man bie erbenlen moajt,

2Barb alle§ überflüfcig bracht.

9ty?f)ünlin, roadjteln, amfeln unb fafen, H5
SMlbprät bon feirfdjen, refye unb frflfen,

$£e'm corS, trebian, füfc malmafter,

Ten mau bringt bon Senebig Ijer,

Unb mie man bie all mag erbenfen,

£et man ir überflüfjig fd&enfen, 150
3a alfo bil unb überflüfjig,

Saft fie» jum teil roarb überbrüfüg

;

3n fumm, man modjt ba nit entbern,

Senn ma§ ber gaft nit tet begeru.

Sie fpinn ftd) aud) nid?t fang befann, 155

3otie ein 51t einem armen mau,

ÜBegunt gemädjlidj anheben,
3u fpinnen, l;afpeln, fpttlen, tveben

2ln türen, fenftern, balfen, menben

Stridet mit fußen unb mit fyenben, 160
Sa-5 3erbrcd)ue mad)t miber ganj,

Diunb, mit bil ftraln mie fonnenglanj,

Saugtest, rubelt unb oieredtt,

(Skid), ungteidj, feltjam, fdu'eb unb fdjedtt.

So r)errf<^)et fte im leren fyau*, 165

Dftemaub irrt fte ober trieb fte au*.

9lit lang barnad? in felben tagen

2et fta>3 on all gefer gutragen,

Safj bie fpinn unb bie pobagran

tarnen einanber miber an. 170

31. 136 crebens, fjöfücfje» betragen, 9Serbeugunöen. — 145 fafen,
fofton, Sofa"- — 147: Sffiein t>on Sorfica, Zxeföia. — 103 rubecfjt (mljb.

rüdisch), uneben, rcufj.
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©prad? jur fpinnen: „Tum ift mir rool,

$d? fyab at§, ma§ id) Imben fol.

3u meinem großen gtüc! unb frummen

Sin id? 31t folget berberg fummen."

S)U fpinn aud) ire freifjeit rümet 175

DJttt oilen motten fyodj üerblümet,

2Bie fie im ganjen l?au§ regiert,

üDKt fptnnmeb alle minfel giert:

Solans greifet fie mit grofsem rum,

91em nit bafür ba§ feifertum. 180

§>a roiüigtenä oon beiben feiten,

60 motten in suhtmmen fetten

%k pobagra jur fyerberg feren

'$\i reiben fyanfen, großen berren;

2Ber allentbab »on iren bingen. 185

©0 mod)t ber fpinn nid)t baf? gelingen,

3)enn bajs fte ftd? 511m armen !ert:

3)afe fold) gut roer, r;et fie gelert

Grfarnbeit unb ber lange braud?.

$a§ galten» nod?, brumb fifyt man auc^ 190

£>ie fpinnen bei ben armen bleiben.

2>te reiben tun ir geit vertreiben

Wü ber pobagra auf meinen betten;

Unb menn fie aud) biefetb nit betten,

60 betten§ fünft fein geitoertreib

;

195

8d? afytZ für gut, bafc bei in bleib;

2fiögen§ aud? meinetbalb mol ljan,

$t|5 baf} bie groroen röd ttergan.

% 2)lan mag bifen apologon,

Xex au im felb lüftig unb fd?on, 200

Bieben ju mand?er fad&en gftatt;

$0$ erftlidb er ein folcb§ inbalt,

S)af$ einer oft in einer ftatt

2Ker glüd§ benn an ber anbern l;at,

Unb bafj franfbeit gemeinlicb pflegen 205

©ein bei ben reiben: ba tut man§ fyegen

31. 182 äitfttmmen, jutünftig. — 185 ire binge, tta§ fie gebraust.
— 198: 6i3 bie Wöndhlorben aufhören. — 202 inljalt, enthält. — 203 ftott,

Stätte, Ort.
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51 uf weisen betten, becfetä warm
Unb nimtä gar freunbtid? an ben arm,

Sefet in !etn§ bing» gebredjen ni$t:

©old)§ bei ben armen nit gefaxt. 210

IRod) eins fyan mir brau» ju üerften,

2öölln§ aud& nit tan fürüber gen:

2öiemol gelt, gut ftnb ©otte§ gab,

Sodj fttjt man oft bei Keiner \)ah

(Sfröfeer freir/eit, rufamer leben 215

S)enn bei bem ©ott grofj retct/tum geben.

Gnblid) mit icb alfo befdbliefcen

:

2)er arm fot feiner freist gnießen,

§aben ein frifa^en, freien mut;

£aJ3 ben reiben mit feinem gut 220

Sein leben engftigen unb morgen

:

2>er r/unb barf für bie fd&ufe nit forgen.

Sie ämeiunbbreifjigfte $abet.

Don htx Jlau0.

3n einem faften mar ein mau3

©eborn, ba mar§ nie fommen au3;

$a nert fte fidt> ber bafelnüfj,

$tefelben fcbmedtten ir gar füfj.

3)a§ ma$t, baj$ ir bei all irm leben 5

©onft nidfctä ju efjen mar gegeben.

(StnSmate fie auf bem laften fpielt

Unb ongefer berunber feilt,

£ief umb ben faften unb befudjt,

Ob fie mtber nauf fteigen mudjt. 10

$anb ongefer gar föftlicb fpetä,

6$ön äugeria^t oon manbelretS;

31. 221 foorgen, Bürgen, ftcfi. quälen, abmühen.

32. SJorpiuä II. 2lu§gabe, 78; Laurentii Abstemii Fabulae per Gargo-

tium emaculatae, 32— III, 26. — 9 öefuflt, fudjt eine ©teile, um ttnebes

binaufjutlettern.

»albi*. I. 14



210 Gfoim*.

3>ie fd&metften ir gar l)erslidb tool.

Sie fprad?: „2öenn id)§> bo$ fagen fol,

8d) meint, bafj in ber ganjen roelt 15

2öer bas mal niergenb ia$ beftellt

£)enn eben ba in meinem !a(ten.

91un mag man§ feben, füten, taften,

Safe bauten mufj t-il befjer fein:

2lbe, idb !um nidjt nnber nein!" 20

^[ (Ein jeber lobt fein oatterlant

Unb ben ort, ba er ift befant,

211» bafj, roenn er einmal tut tuanbem

Unb fia? begibet auf ein anbern,

2)a er lieber^ unb befeerä fid^t, 25

Unb ba im audb mer gut* gefd?id)t,

$af$ er baS fein benn fan oerlafcen

Unb baffelb audb loben gumafjen.

2ftan fagt üou einem jungen fnabeu,

2>er goty in§ ßlfajj bin au§ Scbioaben; 30
2ll§ er oermerft ein befiern ort,

%a im mer gut§ erzeiget loart,

Sefct im bafelben für ju bleiben,

Xadjt, roolt ficb nidjt lajsen auftreiben.

Sein SBatterlanb tet er betrachten 35
Unb roolts nicbt offenttid) oera$ten -

Unb fpradt) : „2)a§ Sdjtoabentanb ift gut,

SBitt ©ott, er midb bafür bebüt,

3<$. toarf ein großen ftein in $bein,

SBenn ber fyeim turnt, htm idj aud? Ijetm."

32. 19 Saugen, fjie außen, brausen. — 23 al§ bafj, f>\8 bafj. —
Sie ©efäjidjte »on bem <5cf)tt)aben fdjetnt au§ ntüublidjer Uebevlieferuug ge*

nommen.
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Sie breiunbbretfcigfte ^abel.

Jörn flauten un& feinem IDnnfdj.

Die leut erftmalä ml götter fetten,

Satton oil treiben t>ie poeten;

Unber ben mar ein, bie Gere§ fnefc,

Sie forn unb metjeu madjfen liefe.

Sie bat ein baur, bafc fie molt lafcen 5

Sa§ forn maebfen ber gftaCt unb majjen,

Safe bie ftrobalmeu unb bie aber

Dftödbten madbfen fein fdblecbt baljer

Cn bie fKarpfen [tackten fpifcen,

Sie eint in benben bleiben jifeen, 10

Safc ftcb bie fdbnitter ntt brein fteeben,

Ober ben brefdjern bfyenb jerbreeben.

Sem gfd>af?e alfo; ba e§ jeitig mart,

tarnen \)k üögel naa? irer art,

Senn ba mar gut jum forn ju fommen, 15

SÖ3ei( im bie ftacbeln mam benommen.
Sie Keinen oögel fraf$en§ auf.

Sa fprad) ber baur: ,ffiid) reut ber fauf.

$d) mift nit, bafe icb§ &et fo gut:

Ser »ormi|5 mir ben fReiben tut, 20

Safj id& fyab umb ein Keinen gmin

Clin großen vorteil geben fctn."

% 2öir follen nidjt umb Keinen gmin

ßin großen vorteil geben bin;

G» tut ber \?ormi£ oft t»evfdf)affen, 25

Safe mir aud? ©ott fein merf mölln ftrafen

Unb meinen, bafe mir alle fatöen

2lud& befjer benn ©ott motten madfoen,

Se§ mir bod? fyabtn feinen frummeu
Unb oft 51t großem febaben fummen, 30

£>öd)ürf) bamit eqörnen ©ott

Unb fein gefdbeft Ratten oor fpott.

Seffelben follen mir uns mafjen,

©oite§ merf ungetabelt lafeen,

33, 8 a$er, Siebte. - 26 ftrafen, tobein. - 32 geftfeft, ©efööpf.

14*
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[Rid^ten ni$t mer, beim mir tterftünben 35

Unb tut mol bejjer madjen fünben,

£afj man nit fag: fd?ufter, far fdjon,

2af3 urteil übern fcbub nit gan.

S)ie oterunbbreijngfte $abel.

i)om ijabid) unb kr faubcn.

(Ein t?abtdt) f#ofi nadj einer tauben,

!$a| er ir möa)t ir leben rauben,

fylo^ in ein borf; ber baur ba§ fad)

Unb [teilt mit lift bem fyabidj nad)

STtit oogelleim an einer ftangen, 5

2>arin ber fyabiä) blieb bedangen.

dv bat ben baurtt, ba§ ern molt lajjen

SBiberumb fliegen feine ftrafeen,

Unb fpradfc: „3$ !)(& bir nia)t§ getan;

93itt, möüeft mid) boa? fliegen tan." 10

2)a fprad) ber baur: „<So ml bu mit,

©o ml bie taub getan bat bir.

§etftu bie tauben nidjt bürdet,
So btiebft oon mir mot ungefebmeebt;

9Beil bu oerfolgft unfcfcütbig blnt, 15

3Bie bu tuft, man bir miber tut."

% Sie fabel lert, bafj mir ben föllen,

2>ie ber unfdbulb bö§lid? nad)ftellen

Unb ftdb an tßrannei tun greifen,

3m redeten feine gnab bemeifen. 20

$ed)t§ ift§, ba$, mie fte baben tan,

9kdb irer tat entpfafyen Ion;

Söiltid?, bafj, ber ba§ fcfyroert fetb nimt,

%nxd) menfdfyen banb am fc&ntert umbfümt.

33. 38 Sftatf) bem alten geflügelten SBorte: Ne sutor ultra crepidam.

34. 13 bur^ed)ten, in bie Sldjt töun, fortroäljrenb Verfölgen, für
bogelftei erflaten. — 13 ung efd)tt)ecf)t, unberlegt. — 20 im rechten, üon
fReä)tS roegen, mit SSecgt.
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Sie fünfunbbreifcigfte %aM.

Öou ber ^Spinnen uu5 «Sdjnmlben.

(£§ mar ein giftig böfe fpinne,

Sie tct grof; bafc unb neib gemimten

Über ein [d?malben, barumb bafj

Sie fdbmalb alljeit bie fliegen frajs,

23eldj ber fpinnen allein geboren, 5

2Bie fte meint, unb 31t freien gbüren.

Sa§ 'molt* ber fdbroalben nid)t »ergeben,

Sad)t ir ju [teilen nad? bem (eben,

3obe für ein fenfter ire nefc,

Saburdj bie fdjroalb pflag fliegen ftet§, 10

Unb meint bie fd^malben brin ju fangen,

Safi fte blieb in bem netj bebangen.

Salb !am bie fdjroalb burd?3 fenfter gfam
Unb nam bie fpinn mit irem garn

Unb fürt fte oben über3 bad?. 15

Sie fpinn ben tot für äugen fad)

Unb fprad?: ,,3*oar billid) id) bife leib

Umb meinem bafj unb giftig neit.

3$ fan. bie fliegen faum bejmingen,

9tod) unberftee id) mid) 511 bringen 20

Sie oögel umb ir leib unb leben,

2Bietr>el mir foldt) inadbt nit gegeben;

3$ bab mid) meiter unberftau,

Senn meine traft bat mögen gan."

H @3 fol niemanb fein fo »ergeben 25

Unb fict) einr folgen fadj permefjcn,

Sie er ni$t tan jum enb auSfüren,

Sabet man tut fein torbeit fpüren,

Unb roer ein großen ferneren ftein

tTJit fan erbeben felb allein, 30

Ser gebenf, bafc er ftdj be§ mafje,

3n aua) felb anber liegen lafee.

SS fol ftcb feiner metter ftreden,

Senn in befleibt fein eigen bede.

35. 20 nodj, bodj.
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§taccu§ lert, man folt nufctg anheben, 35

Wlan mifct im benn ein enb ju geben,

llnb mer ba bauen mit ein bau§,

Serfelb fol t>ort>in redten au§,

2Ba§ er sum felben gbäu mufj fcan,

G er baffelb tut beben an, 40

2Iuf bafc er nidbt mit f$anb ablafc,

Söie ©&rfftu3 felb tut raten ba§.

2)ie fecb§unbbreiJ3igfte $abel.

11 on unrm fiauren.

(£» molt ein baur über einen bad?

SBanbern, bafelb ftcb mett utnbfadj,

€>b er nia^t finben mottet ein fteg;

2>en \)tt ba§ mafeer gfürt binmeg.

ßilenb tet er fein fdmb auflofen, 5

llnb tet abgeben feine bofen,

SBoIt tnaten burd) benfelben flufc

llnb fprad?: „$ürmar icb nüber muft!

2ln bifem enb einfe^en mil,

£a ift ba§ majier frum unb ftill." 10

@r fe^t ein, ba e§ nicbt faft lief,

Söefanb, bajj e§ mar fere tief.

2)a cerfucbt er§ am anbern enb,

£>a raufet ba* mafeer fcbnell bebenb

llnb mar nit tiefer beim jum fnie. 15

2)a fpracb ber baur: „9?un merf icb je,

6icberer ift*, ficb ju begeben

3n raufdbenb mafjer, bie feinbticb leben,

2>enn in ben ftillen tiefen pffilen,

2)a man nit balb ben grunb !an fülen." 20

H $ie feinblidt) toben, trogen, muten,

£ür ben bat man ftcb mol ju büten;

35. 38 rechen , rennen. - 42 £uca§ 14, 28.

36. 13 enbe, ©teile, Ort. — 16 je, einmal.
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$M fdjmeidtfer, fo fidj freunblid? ftellen,

($fit bi$) ba§ fein bte regten gfellen;

S)ie fu, bte fo gar feinblid? bölfen, 25

$on ben tut man beft mer nit melfen.

3!ie großen bodjer fragen nid)t.

Söellenbe fyunb beiden aud? niajt.

Sd?eblid?er ftnb ftillbeifjtg fyunbe,

Still roafcer fyaben tiefe grunbe. 30

2)ie ftebenunbbreijngfte "gäbet.

Jon Der Rauben un) ^eln.

Sie a&et fpraa? ju einer tauben:

,,3d) bitt bid? , fage mir auf glauben

,

28er rät bir, bafj bein rieft unb gmad)

Sllljett baueft unber jen§ badf?,

Satyrn bod? all oier modjen !ümt 5

£)er baur unb bir bein jungen nimt?"

S)a fpradfr bie taub on allen fya$:

„grumfeit, einfalt raten mir ba§."

% G§ ift ber braud) auf bifer erben,

Sllljeit bte einfettigen toerben 10

Senüdtt tton fdnrefcern unb betrogen

Unb oft gar felfdt>Iidt> überlogen.

2>a§ ma$t, bafj fte nit fo jerri^en,

Sid? ni$t 311 »erantmorten mifcen,

Unb get ju, mie man pflegt ju fagen: 15

2)er Simeon ba§ freuj muft tragen.

$e3 nibrigen jaun§ fdjont man nid&t;

£>er frenfeft fyelt allzeit ba§ lied?t.

36. 25 bölien, brütten, bon Shifjen befonber§. — 27 bodjer, $o$er,

•raSIer.
37. 11 benücfen, nbf., burcf> Surfen, burdfr boshafte Streike Sd&abett

jufügcn. — 13 baf? fte nit fo äerrifjen, bau fte fidi tttcfjt fo berieft

führen (?).
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Sie adfytunbbreijsigfte %abd.

Dom j^abid) uu5 fönijgaudj.

Der babid? fpottet ben gu^gaud)

Unb fprad): „Sifye 511, nun biftu aua>

Sdfrter in berfetben gröfe mie id?

Unb mir aud? faft an febern gteicb,

Unb fürft bod? fo ein arntlid? mefen: 5

Sie fleinen roürmtin tuft auftefen,

Sie ba frieden auf ber erben;

@3 möd?t bir bod? mot befjer merben,

§etteftu einen bfyerjten ntut

2öie idj, bu mödjteft oögtin gut 10

ßfcen allzeit nad) beinern tuft.

Seit fyaftu nit, barumb bu ntuft

3m fat ba bei ber erben bleiben,

2Jlit fötaler fpei§ bein jeit vertreiben."

üftit lang barnadb f(ot) ber fyabitf) 15

9]aa) einer tauben; bgab e§ ftd?,

Safj er oom bauren roarb gefangen.

Ser banb in an ein lange ftangen,

Se£t in junt fdbeujel bod) auf* bad).

Sobalb ber gu^gaucb ba§ erfadj, 20

Cjr fprad): „'yreunb, gut mer§ gtoefen,

Safj bu bie mürmlm getieft glefen

Unb frembe oöget tafcen fliegen,

So fyet man biet; nit fönt betriegen.

$d? mit mid) mit ben mürmlin laben, 25

3$ ftfye rool, gnefdj mit fdjtege traben."

^T ©uten frieb unb ein rufam teben

§aben, bie ftdfy §u frieben geben

$n irem bruf mit einem gringen.

Senfeiben tut aua) ba$ gelingen 30
Senn benen, bie ir baut unb ijav

Umb getbe§ rüttln fefcen in far.

Sen get3, mie i>ie bem babid? gfcbicbt,

2Bie man in allen fyenbctn fid?t,

38. I9f#eujel, Sdjeufal, Scfieudjc. — 26 gnefd), ®eitä>dj, $Kaf$f)aftt>
Icit. — 29 fc ruf, Seruf.
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3)afe, ber ba ringt nad? großer $ab, 35

(Erlanget nicbt§ unb bleibt fd?abab.

S)er anber ftfct ba^eim gar ftitle

Unb rietet fidj nadj ®otte§ mitten:

£>em mirb non @ott fo ml befeuert,

$ajj er ftd& bennodbt audb ernert. 40

$te neununbbreifjigfte gafreC.

Born (Efel unb lern KtuDc.

Der efef unb ein rinb all beib

©iengen jufamen an ber meib;

3)a borten fte on at§ gefer

$n allen börfern tt>eit umbber

ÜDtft alln glodfen ju (türme leuten. 5

©er efel fpradfj: „28a§ mag§ bebeuten?"

3)a antmort im baffeibig rinb:

„$ie feinb fcorroar fürbanben finb.

2ajj un» beib mit einanber fliegen,

93ifj bafj bie feinb fürüber sieben. 10

2Bo fte un§ beib allste ergreifen,

ÜJtüfcen mir tanjen nadb irer pfeifen;

©efangen füren§ un§ banon,

2Ber metjj, mie mag§ un3 beim ergon!"

2)a fprad? jum rinb ber efel nun: 15
„Söiltu fliegen, ba§ magftu tun!

2)ir ift leib, bajj bu mirft erftoeben

Unb fie bid? fdbinben, fd^lacbten, locben;

3ür bem allem bin idb ganj frei.

ßin3 gilt mir gleidb, geb mo idb fei. 2

2ftufj idb bod? all mein lebetage

£>ols, majjer, fed gur mü(en tragen."

^| §ie merben giert bie eigen friedete,

£>afj ftd) nit mern mit nüberfeeb/ten,

38. 36 fd) a& ab, für m'cfjtg geachtet.

39. 20 geb (Gott), no id) andj fei.
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3u einem anbern fyerrn ju manbern, 25

Sen einen geben nmb ben anbern.

Senn roo fte fommen, müfcen fcbaffen

Unb üon ben r)errn ftd? lafjen ftrafen,

Sod) alfo, bafj fte l)aben ad&t,

Safe nit übet roerb erger gmacbt, 30

Unb baft fte nit ber letfte groinge

SO^er benn ber erft jur arbeit tringe.

Sarumb erroea^ft grofj roiberroill:

Se§ un§ erfarnl?eit jetget ml.

Sie oier§igfte gabef.

t)om JFu(j)0 uitb freu itamn.

Don frauen, ba e§ fa§na$t mar,

tarnen gamen ein grofje fd?ar

3n einem borf; ein jebe bbad)t

Gin feifte fyenn in§ rotrt3bau§ bra$t.

Sie teten§ in bic gfellfdjaft geben, 5

Safe fte ba motten frölicb leben:

Gtlid) bie fetten fte gefottcn,

Gtlid) gefüllt unb mot gebraten.

Sie afjen fte ba in ber ftill

Unb matten be§ gefd?rei§ nit ml. 10

Sa fpraa> ein fud?§, ber§ gfefyen l>et

:

„$ürroar, fürmar, Wenn td? ba§ tet,

2111 bauren liefen au§ gu ftunb,

3m ganzen borf blieb nid)t ein bunb,

2Ilfo redete gram ift man mir." 15

Sa fprad) ein roeib: „Su böfe§ tier,

2öie rebftu au§ permefjenfyeit

Unb ma$ft ber faa> fein unberfäieit:

Sie büner, fo mir jamen tragen,

Sarüber bat niemanb 31t flagen, 20

39. 32 tringen, bringen.

40. 2 ä amen, aufammen. — 3 6bad)t, üorforgltd).



Sa« anber 23uc§. 219

Sie (ein alt üon bem unfern fommen,

«§an§ meber gftoten nodb genommen.

2öa§ bu aber frifet, ba% fyaft geraubt,

Unb bat bir ba§ niemanb ertaubt.

Sa» unfer bau mir mit gutem gmtfjen, 25

Sa§ bein tuft roie ein bieb genießen."

if Sie fabel tut unä für^iä? (eren,

2Bir fölln un§ oon bem unfern neren,

ßfcen babeime, roa§ mir l?an,

2afcn ben leuten ir büner gan. 30
©ottes gebot uns marnen tut,

©oltn nidjt begeren frembe§ gut.

Samit geboten mirb eim jeben,

Safe er fol fein mit bem aufrieben,

2öa§ im ©ott r)at au§ gnaben geben; 35
Sa§ gebort 511m gottfetigen leben.

Sie einunbbierjigfte ftabel.

Korn feilten un& magern Caponen.

(Ein reicher man t?et ml capon

3ufamen in ein !orb geton;

Senfelbigen ber friedet jutrug

©erften, unb gab in ej?en3 gnug.

Sie mürben feifjt unb namen ju 5

Slttfam bifj gar auf einen nu;

Ser ajj audb ml, blieb bennod? mager,

Sen mottend ftofjen aUS bem lager,

2öarb t?on fein brübern gar üeradbt.

63 gieng bin gegen ber faänadbt, 10

Sa fpradb ber I?err: „2Ba3 fan e§ febaben?

3$ mit mein freunbfebaft jamen laben

Unb frölidb fein mit meinen geften.

$odb, nem oon ben capon bie beften,

Sie feilten, bafj mir fte entleiben, 15

Unb tafi bie magern binnen bleiben."

40. 22 ton 3, t>aben fte.
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din feister capon ba§ erkort,

Vergebt ben anbern bife roort

Unb fprad?: „2Bir fyaben ung belaben

9ftit fpei§ ju unferm großen fd)aben, 20

3u unferm fcbaben unb oerberben:

2Bir feilten müfjen ade fterbeu.

D itiol bem, ber nocb mager ift!

$)er bat im forb nod) (enger frift."

^[ Sie fabel ift juni troft bebacbt 2»

Unb ben armen gu gut gemalt,

$af$ fte fid) ftetS be§ tröften fötlen,

6ie ir leben nit börfen [teilen

$n far, ju roerben geitlid) gut,

2Bic mandber reifer faufman tut. 30

Sem armen man tut niemanb borgen,

Srumb barf nit für bejalung forgen

Unb ift mit feiner müe bet/aft,

Sarf aui) nidbt großer recbenfd?aft.

3m eoangelio man lift, 35

Safe, bem ba Dil befolgen ift,

33on bem nürb audb geforbert ml.

Sarumb icb fo befdjtiefjen toil:

2Ba§ einr ni$t fjat in bifem leben,

Saoon barf feine redmung geben. 40

Sie jmeiunbüieräigfte ^abet.

Öom kalken unb Hen (Ddjfcn.

(Ein ellern balf tet fleglicb flagen

Über bie odbfen, bie in sogen,

Unb fprad): „$x feib unbanfbar tier,

Unbarmlicr; banbelt ir mit mir

Unb §iel)t midb r;in on alle gnab

Über ftoef unb ftein, burd) tiefen fat.

41. 18 b ergaben, eilig ttneberfagen, tute im 9Hf)b. 3m Jejt alSErucf«

fehler „üetgebt". — 35 @»angelium Sucae 12, 48.

42. 4 li nbarmtid), ofjne Grbormen.
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2a» tut mtcb roarlta? fer Derbriefjen,

Unb ir mid) nicbt lafjen geniefjen,

2afc id? eucb faft eur ganzes leben

23on meinen Wettern jefsen geben." 10

2a fpracb ein o#§: „2u ftfyft je rool,

2öie man un§ fcblefyt bie baut fo ooll:

itufer feufjen folt bidb je lern,

2afe mir bta^ jiefyen ganj ungern/'

(Bobalb ber bal! r;ort ir unfdmlt, 15

§et er aud? mit ben oajfen gbult.

% 2Bir follen un§ nia^t tmberfe^en

2en, oie un» on im hüllen le£en,

Unb nid?t »erfolgen au§ unmut

2en, ber umoillig fcbaben tut. 20

2ie breiunboieräigfte $abel.

l)on fdjönen unb ftigtfttltei Räumen.

i?einanber würfen in eim matb

33it bäum gar febön unb molgeftalt,

§od), bau man§ !ont abfegen !aum.

daneben ftunb ein Heiner bäum,
Ungleia?, fnorreebt, an äfteu raudfo, 5

2en nennten bie anbern bäum ein ftraudj.

2arumb bafc er mar furj unb ftein,

Sßeredfytlid? muft er ften allein.

2er berr fyub, bem ber roalb jufam,

Gin neues I>au3 ju bauen an, 10

S8efaU>, man folt im tuatb umbfä?auen,

2ie frönen fyoben bäum abbauen,

2amtt ba§ gbeu n>urb aufgefürt.

Ob ettoa§ ba roer ungeniert

Unb nia?t §u feinem bau mer tüchtig, 15

2a§ möa^t bleiben ften al§ nia^tig.

42. 20untotUig, gegen feinen SBtUen.
43. 16 nichtig, toertfylo?, un&taucfj&ar.
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3)ic jimmerleute gtengen In'n,

£eten nad) ire§ Ferren fm,

gellten bie eichen unb bie tarnten,

33ef$lugen§ unb brad)ten§ oon bannen. 20

£a blieb ber fletn allein beftan

Unb fprad?: „Sol§ biefe meinung fjan,

$ab iä) f?ernad)mal§ nit ju Hagen

Über bie natur unb ir 511 fagen,

£aj? fie mid) f?at fo Hein erfd^affen, 2&

2Beil man bie großen fo tut [trafen.

2Reinr ungefd?lad)te müj5 ©Ott malten,

$at mid? Ijeut bei bem leben blatten."

% 2öir merben giert au» biefem gbidjt,

2)af} mir un§ fyan §u bftagen nicfyt, 30

Db mir mteftellig ton natur;

2>iemeil oft mirb bie fdjönfyeit faur

S)en fdmnen, unb ir fdmne gftalt

2fta$t§ in ber jugent grau unb alt.

3)ic oierunboiev§igfte gäbet.

tiom ^djwan null km £tord)en.

Pliniu§ fdjretbt, mie bafc ber fdjman

2)ie art unb eigenfcfyaft fol l>an,

$5afc, menn er mit bem tob fol ringen,

So fyebt er lieblid? an ju fingen.

$a§ I)ört ber ftordfr unb trat fyinju, 5

Sprach: „Sieber freunb, ma§ tnftu nu?

Söilt bid) jefct erft in freuben üben,

S)a bu bid? billid) fottft betrüben,

2ßeit fünft all tier ba^in geneigt,

2Benn fid) ber tob an in erzeigt, 10

43. 27 ungefcf)lacf)te, &äfjHd)feit, Ungefügigfeit, Untauglicfjtcit. —
28 behalten, erhalten. — 31 miSftellig, fd&Ied&t geroacfijen.

44. lSßliniltMc&reibt, Hist. natur. X. c. 38. Olorum morte nar-

ratur flebilis cantus (falso ut opinor aliquot experiraentis).
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Safe fie für angft unb leib üerfdnoinben,

SBenn fxe be<§ tobe§ fdbmerj empfmben."

Sa fprad) ber fcbman: „§ei, bruber, nein;

SBarumb folt id) jefct traurig [ein,

SBeil id) mein jeit erfüllet l?ab 15
Unb !um jejjt aller unlüft ab?

Wlia) roirb be§ metbmanl ftricf nit morgen

;

%ua) barf idb für bie fpei» nit forgen

Unb far in gutem frieb babin:

Srumb billtcb fing unb frölicb bin." 20

H $ürmar, menn man e3 rool bebest,

2öa§ nu§e§ un§ ber tob einbrecht,

Ser allen Unfall bannen reumt,

Safe un§ fein fei nod) franf^eit feumt,

Uni aud) fein feinb mer fd&aben mag, 25
Sott uns bifida naa? beinfetben tag

2Rit großer gier berjlicb »erlangen,

Unb tu mit aller freub empfangen.

Sie fünfunboierjigfte gafeel.

tyon einer Jranen, toe iren ftrrbrnDcn Man
beweinet.

(E§ mar ein mal ein junges meib,

@ar roolgetan unb fd)ön oon leib,

Siefelb bet aud? ein jungen man;
Sen fam ein eilenb franfbeit an,

Safe er jid& legen muft ju bet. 5

Sie franfbeit in faft engften tet,

Safe er aud? mit bem tobe faa^t.

Sen bet bie frau in guter afyt,

betrübt ftd? be§ fo medbtig fer,

Safe fie aud) faum funt reben mer. io

44. 23 bannen, oon bannen, ftiniueg. — 24 fenmen, aufhalten,

Ijinbern, befcfjtoeren.

45. 7 fadjt, focfjf, rang. — 8 in guter adjt fja&en, toertlj galten.



224 (Sfojm«.

2)a fpracb ir Datier: „Softer mein,

$itt, toölleft nit fo traurig fein.

2öürb bir jetjt fd?on ber man abfterben,

3$ molt bir umb ein anbern roerben.

$<$) roeift aucb, bafe berfelb für alten 15

2)ir bafi benn bifer folt gefallen

Unb bt$ root balb alfo gemeinen,

2)afj bid? nit barfft nadb bifem fernen."

3)arab erjornt bie junge frau

Unb fprad) jum matter: „2luf mein treu, 20

^r febt, idb bin betrübtet b^en;
2)ennod) üermert ir mir ben fdmterjen,

2)afe ir mir fagt fcom anbern man:
£a§ rnort i$ jföar nit boren fan,

2>af3 au§ mein§ Iranfen mannet liebe 25

%d) micb gar belieb fer betrübe."

93alb tet berfetbig man'tterfdjeiben,

S)arab ber frauen berjlid? leiben

•äftit traurigfeit marb fer »ermert,

3öie un§ bie folgenb tat belert. 30

SJlit meinen fte ben man beflagt,

daneben audb im matter fragt

Unb fprad?: „$$ bitt, mir fagen toölleu,

ffiie iftS umb ben jungen gefellen,

SSon bem ir beut gefaget bat? 35

3ft er aud? bie in bifer ftabt?

$r febt, mo mieb ber fdmb je|t brüdt,

Ob idb mein§ leib§ mßdbt Serben erquidt."

% §ie mag man feben, roie bie frauen

$r männer meinen mit all trauen. 40

23ei bem fte sroenjtg jar gefefjen

,

können» in einer ftunb »ergeben;

S)odb mijjen§ ml batton 511 toafeben.

3ft gteidb, al§ toenn einr faiift ein tafdben

Unb brauet fte lang, bifj fte toirb alt 45

Unb im on all gefar entfallt,

©et bin 511m främer, fauft ein neu:

©0 ift§ audb um ber frauen reu,

45. 25: oul Siebe au meinem tranfen SKann. — 30 bei et t, im 2)rucf

„lett"; feb.lt atfo eine Silbe, bie mir ijinaugefügt baben. - 35 bat, Ijabt.—

43 roafdjen, fdjroa&en. —48 reu, Sdjmerj, Trauer.



®as anber 93uä% 225

2Öenn in bie männer fterben ab,

5öie id? oftmals gefefyen Iiab. so

2öie man fünft oon einr anbern fagt,

SBeldfo aua^ im toten man befragt,

S)et am farfrettag mar oerfdjeiben,

2)mmb fte ftd? mi'tt mit großem leiben.

$r mutter tröftet fie nnb fprad?: 55

„2ftein tocfyter, laf3 ba§ trauren nad\

2Ba§ gfd&e&en ift, ba§ ift gefd?efyen.

2ÖU bir einft nmb ein anbern fer)en

,

5)afi bn bia? tröften mögft bamit."

Sie fprad?: „$or bifen oftern nit! co
ßr l)at mir» ^erj alfo befeften,

$afj ict)§ nit fan fo balb »ergeben."

5>aoon xdj jefjt nit mer mit fagen;

3$ forest, fie möchten mid? oerftagen

llnb fo ir nngunft auf mieb laben. 65

33efjer, bafc id) midj &flt für fdjaben,

SBefyalt ber frauen gunft nnb Inttb,

S)enn bafs icb murb oon in befdimlbt

2113 ber nit anbevft t>et ju fdjaffen,

Hunt nidjt» benn nur bie frauen ftrafeu. 70
SBMeroot bie feber jefct gern molt^

5)af$ idj oon in mer fdjreiben folt,

2)afj fte gut fein ju böfen fad?en,

$r§ gfallenS fönneu meinen, tadien,

Unbftenbig, gfd)toef}ig, fd)netl 51t liegen, 75
DJiit bbenbigfeit ben man betriegen:

2>a§ mit iä) jefunb a((e§ fpavn;

9ftir ift fcfyier aKju oit entfernt.

45. GS befdjitlb t, befdfjulbtgt.

latfciS. 1. 15
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Sie fea>3unbütersigfte gabel.

tiom ÜPribc, Mc tres ßulcn 3lbjwj beweinet.

2TTan fagt oon einem geilen meib,

Sie Ijet iren unfeufd?en leib

2Jtit einem jungen gfelln öermifdjt

Unb im fdner alles abgetoifdjt,

2ll§ gelt unb gut bet im bie braut 5

abtrieben fonber loörmefraut;

3m roarb oom felfaen bab unb bi|

Sein fteib gar bünn, ber fedet fpiij.

UiZ er nun treiben muft oon tr,

SBeinet fie au§ ber majien [er, 10

2Bolt fxd^ oon niemanb tröften lafcen.

§i gfpiele fraget fte: „2öa3 mafjen

SBetnftu fo fer? Saft bifen roanbern;

©et er fyeut, morgen frigft ein anbern.
"

Sie fprad?: ,,$d) ftbe, bu j'oltft toof meinen, 15

Safe t$ fein abfa^ieb folt bemeinen?

3ftein jmar, be§ bin id? ^eräüd) fro.

Sonbern er bat ein mantel bo,

Safe id? im ben nit mag abrauben,

ßr bient mir tool $u einer fRauben, 20

Safe id) im ben fo lafeen mufe,

3ft mir oortoar ein fernere bufe."

\\ Sie fabel lert, bafe buren art

$on enb ber toett nod? nie gut toart.

Saran geben! ein junger gfell, 25

Ser fol$e frauen bulen foöll,

Safe er fi<$ foldjer bttlfdjaft fcbeme

Unb ^u ber ee im eine neme,

Sie in für äugen fyelt aüeine;

33ei ben anbern finbt er leine. 30

©ott geb, fte \)an fid), tote fte toöllen,

So barfftu in uid)t glauben ftelfen.

46. 4 abtotfcfjen, l>eimlid& unb liftig abnehmen. — 6 SBörmefraut,
SBurmt'raut, Tanacetum. — 20 fdjctube, langet ßleib, s«Kocf, 9ftantel. —
31 fic fjau fidj, geberben, benehmen fid); »gl. bie 39. gabel, 20.
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So lang bu \)a)t gab ober gelt,

So lang fie etma* üon bir beft

Unb bat bidj lieb gu allen Seiten, 35

Sonberlicb aber auf ber feiten,

£a bir bie tafcfye pflegt ju fangen:

Sarnacfr f?at§ tag unb nadfyt oerlangeu.

Söenn fte bir bie fyat auSgereumt,

Sie bid? bei jeberman oerleumbt; 40
£arnadj fcblefyt fte bicb in ba§ (jra8.

3)enn fagft: roa§ falfcfeer lieb ift baä!

ßin fflfeS lieblin fte bir fingt

So lang al§ bir ber Pfenning flingt;

§aft nit mer gelt, fürüber trab! 45
Sin anbern ber! ber ift fdbabab.

So get bie meft jefct auf unb ab.

2>ie ftebenunboier3igfte gabel.

Öon Der fließen.

Pier pferbe jo^cn einen loagen,

2)ie tet ber furman meiblid) jagen,

2llfo bafc 00m emfigen traben

6m großer ftaub ftcb bet ergaben.

Unb auf bem roagen fa|3 ein fliegen, 5

$tc bitb gar meibüd) an 311 liegen,

Sie fprad): „3r teilt
, febt 511, I?abt adjt,

S)en großen ftaub bab id) a,emadjt!"~

2)ie fabel ift auf Ue gefeilen,

S)ie ftd) mit liegen rümen motten; 10

2£a» anber leut tetigS betreiben,

$aä motten fte in fetb auftreiben.

46. 30 Vgl. boäu SSalbiä' $ara&et 00m Verlorenen 6of)tt (tjerauägegeben
öon 21. £öier), V. 685—68S. „ftalj büfier fiben im öorlanget, $E mein be,

bar be tajd)e Ijanget, Sät i» be (Safe, be mi f)tr Ijelt"; jo ipridjt bie 33uf)=

leriii sum Verlorenen (2of)n.

47. 3 emiig, mljb. emzic, fortroäfjrenb, anfjaftenb.

15*
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Sentit fte fidb ml mer b effeden

Unb in ber lügen bleiben fteden.

2)er roSbred, als er geflogen tarn 15

Unb unbern frönen äpfeln fd&rcam,

§et er ftd) ntdrt 511m apfel gmadjt,

ßr mer rool blieben unbelaAt.

Sie ad&tunbmeraigfte §abel.

"Dorn 3UI unb fcn* Stöjlatujcn.'

(E§ fprad? ber ael gu einer fanlangen:

„2Bie formt», baf, nudfo bie teilt fo fangen,

Unb bu nnb idj fmb einer tnofj,

2In leng unb bid Javier gleite grofj,

Unb bod) fein fifdjer auf bid? fyelt, 5

üDtit angeln ober reufen ftellt?

"

3)a fpradfc bie fd&lang: ,,§01*, mieS äuget:

2ßer mid) ju fallen unberftet,

Sieb mir mit freüel miberfeiU,

S)er bforgt ftd), bafc er roerb beriefet 10

$on mir, berljalb tut er mir nit:

S)arumb l)an roir all beibe frieb."

% Söenn einer ftl)et ein böfen man,

S)en get ntd&t leid)rlid? feinblidfo an,

SBeforgt fid), bafj er in aueb %toad, 15

Unb beult, er fyab aueb ftat>l im fad.

28er einen mit frebentlid; lefcen,

S)er mufj fo ml entgegen fefcen.

3tr»ei mefjer, gleite fcfyarpf all beib,

«öelt ein§ ba$ anber in ber fdbeio. 20

47. 15 SBalbi§ IV, 48: Nos poma notamus.
48. 3mo6, «mag. — 18 fo bil, ebenfo toter.
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25ie neununbüterjigfte gabel.

Jhrnt ßfcl, Riffen mtb Jtaulwerf.

Der efet ftdj besagen tet

©ar [er, bafj er fein ferner fyet,

Serfyafö man in [tet» roerlo§ finb.

2)er äff fpracr;: „Sir;, roa§ mir jerrtnnt!

•ffiteroot id) fwb mein gliber gatij, 5

S)od& fett mirso fyinben an bem fd&toanj,

2)amit mottet idj mein fdjam bebeden

Unb be§ fommerS bie fliegen fcfyreden.

3d) mag§ rool mit ber inarfjeit jer)eu,

2Btr fmb beib gar übet t>erfer)en 10

Sßon ber natur, bie an un» f>at

SBergefcen fofd? nflfcen Vorrat!"

Ser maulroerf fprad& : „^r tollen txex,

3ef)t, toa§ gebrechen» ift an mir!

$r tjabt fürroar 511 flagcn nidjt, 15

3r ^abt eur gliber unb gefid&t.

2>affelb eud) rool ergeben mag,

3)afj ir mögt fefm ben bellen tag,

2M#8 mir nun nimmermer erlaubt,

©roig bin iä) mein§ gftcr;t§ beraubt. 20

Srurnb fc^raeiget ir unb lafet eur ftagen:

Sold) übel mufc mein leben tragen."

^[ 2)iJ3 ift gfagt eigentlich ju benen,

25ie ficr) nad) frember brufung fernen,

2ftit irm eigen roefen unb leben 25

können ftcr; nit 31t frieben geben.

2)iefelben fein gleich roie bie äffen,

3)ie auf ein§ anbern roefen gaffen,

Gin§ fremben brufS fte ftdj üermcfjen,

2)amit ir§ eigen tun§ »ergeben. 30
3n tritt beruf ift in gar ant,

Sudjen allzeit ein beBern ftant,

$ren fürtoifc bamit ju laben.

2Öenn fte fidt> benn ^erneuert fyaben,

49. 4 scrrinnt, abgebt, gebricht. — 24 Brufung, SBeruf, Staub, i8e=

fdjäfttgung. — 34 f i cf> »erneuern, einen neuen, anberu 33eruf ertüälj[en.
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ginbenä bafelben großen greuet, 35

3ule^t fomt über fie t>er renel,

2öenn3 fommen 51t gröjjerm unglücf,

Unb mögen bennod) nit jurücf.

Senn rooltenä, bajj fie meren blieben

Unb ir getoerb mit fleifs getrieben. 40

Srumb rat id? eim jebern bei leib,

S)aJ3 er in feiner bmfung bleib

Unb fyab ber acht gu allen jetten:

So bftet er für ©ott unb ben leuten.

3>er fürtoitj un§ fo fer gefeit, 45

$erblenbet al)o gar bie leut,

2>aJ3 über fein ampt ein jeber flagt,

2öie ber poet baücm aud? fagt.

Gin jeben bunft, fein§ nadjbaurn flacfrfe

fß'xi befier benn ber fein aufroacbfe, 50

Unb bafj fein* nacbbaurn !u allzeit

SBit mer mild) benn bie feine geit.

2)ie funfjigfte fyabel.

Öon <£d)tfflenten, weldje in ttöten Me Ijetligen

anriefen.

<£§ toarn ein§mal§ auf eine gett

$n einem fcbiff mterlet leut

3ufamen auf bem rüilben mer:

2)en fam effenbS ein fturm bort ber;

2Rit grofjem toinb tet roetbticb faufen, 5

©ar graufamlicben einher braufen,

2ll§ ob er§ föolt gar unberbrüden

Unb gerfdjlagen gu allen ftüden.

2113 fie nun toaren in ben roagen,

2)en tot für iren äugen fafyen, 10

2)a rief ber ein fanct Sarbarn an,

Sanct 9ticlay unb fanct ftilian,

49. 38 möflcn, fönnen. — 45 gebeten, planen, quälen.

50. 9 frage, ml)b. wäc, wäges, luaS fict) i)in unb Ijer fceroegt, SBogc.
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Sanct Hbolf, ben großen feefarn,

Sanct (Elementen tetene nit fparn,

Unt) toer fonft ein beiigen tet !ennen 15

Ober in mit namen mift 51t nennen,

3)en riefend an in folgen nöten,

SSeldE) fte bafelb rjor äugen Letten.

3>a fprad) bet fd)iperr ju in allen:

„Gur§ bitten* trag id? !ein gefallen, 20

Senn ir bittet gan§ unbebaut.

2)ie ^eiligen &aben feine mad)t,

6ie l)aben§ benn ton ©Ott erbeten.

@ benn fte famtlicb ju im treten

Unb burd) ir fürbitt bilf erlangen, 25

Steroeil ift e§ umb un* ergangen,

flögen biemeit rool all ertrinfen

Unb in be§ mere§ grunb derfmfen.

S)rumb rufet ©ott an atlefant,

3>er beiigen fyilf ift lauter taut. 30

@ott ift§ atiein, ber Reifen !an:

3)en rufen mir in nöten an."

(Sie folgten all be§ fdjiffberrn (er,

liefen ©Ott fleißig an, bafj er

^r bitt roolt gnebiglid) entpfabn, 35

$r not im tan ju fyer$en gan

Unb in gnebiglid? t?i tf oerleitjen,

©ie aus be§ tobe§ nöten freien,

©ar batb gefcbafyg; nadb irem millen

Set ftdb ber minb unb mafeer ftillen. 40

% 2)ifj gfpräd? ift miber bie papiften,

S)ie fein bie redeten roibercbriften

,

S)ie ©ott mol bei bem namen fennen

Unb mit bem munb ein satter nennen,

Spreeben: ben redeten ©ott mir meinen; 45

2)ocb mit ber tat in ftrad§ oerneinen,

Unb ift ir t)er§ gar roeit baoon,

2Bie baZ anzeiget all ir tun;

50. 13 feefarn, Seefahrer. — 26 biemeil, unterbefien, bi§ baljin. —
41 gfprärfj, 9?ebe, Vortrag, ©raäf)lung. — 2lbftemiu§ fagt nur: Söo man
bie Jpülfe eine! SRäd)tigern b>ben tann, foti man nidjt au Scbroätf>ern feine

gufludjt nehmen.
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Seren, man foC ber beiigen fürbit

3n feinem meg oeracbten nit, 50

Sie em mit feiren, faften, beten

,

Sie fonnen un§ für ©ott vortreten,

2öelcb* bocb bie gvöft ©ottstefterung,

So reben mag menfcblicbe jung,

Saft man ©ott» merf ber creatur 55

Bufcbreib nnb einem menfdjen pur.

Senn ©ott fyat gfe|3t fein lieben fon

Weben fid) in ben fyöcbften tron,

Über bimmel, erben, tot unb leben

2ll(n göttlichen gemalt gegeben, 60

Unb auf ber böfye De§ berg§ Jabot

befall) er, bafc man im gefyör

3n allen nöten geben folt.

Srumb fpricfyt au# GbtiftuS, bafi et molt

3n aller not, angft unb elenb 65

33ei unS fein btfe an ber melt enb.

Sa* mölln mir im als Triften glauben

Unb im fein fyerrlid^eit nicbt rauben,
s
ißie bie tollen papiften pflegen,

Sie un§ mit totenbein mölln fegen. 70

Sie lajj nmn faren, mer fie finb,

3n @otte§ fachen finb fie bttnb.

2Bir motten un§ an (S&riftum galten

Unb über un§ in lafjen matten.

6t ift ber fei» ; mer auf in baut 75

Unb feiner göttlichen fcilf Oertraut,

Ser ift ertöft au» aller not

Unb ficber uorm emigen tob.

50. 64 (Soangetium 9JJattf)äi 28, 20. — 70 toten!) ein, Reliquien.
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$U einunbfunfjigfte %aM.

Öon iHfdjcn, Me aus Der Pfannen fprungen.

Klein M*Uw fcet ein§mat§ ein fod&,

Sie waren frifd) unb lebten nod?,

2öatf§ in ein pfann mit f^eifcem fa^matj

Unb tat bajn ein wenig fatj.

25a fprad) cinr »on benfelben fifdjen: &

„Sieben brüber, tafet un§ fein willen

Unb fpringen W aus bifer Pfannen:

2)a§ tiei^e ftömalj wirb Uii3 fünft sannen."

Sie fprungen allefam eintredjtig

2Iu§ ber Pfannen in§ fenr medjtig. 10

2Sk fie ba§ fcur faft brennen tet,

3« rat fie balb gerauen f)et,

Sprayen: „2Bir fein eim Keinen fd&aben

(Entgan nnb t)an auf unä getaben

ßin größer petn unb ba§ t-erberbeu: 15

ÜJlit fannerjeu müfjen wir all fterben."

^ 2Benn wir fallen in ungetücfe,
1

Solin wir unS totfeen red&t ju febide,

Safe wir niefr/t, wenn wir fliegen wollen,

©in Hein ungtücf eim gröfeern ftetlen, 20

2U§, wenn Wir wölln ein fleine» meiben,

Satten in ein ml größer leiben.

2Ber oft bem regen wil entlaufen,

3m großen wafjer tut erfaufen,

SBet bie Garibb entfliegen wil, 25

Ser feilt getneinlid) in bie (Sill.

51. 8 sannen, *ei B en. - 20 ftellen, an Me-Jtelk *£"; - 2l aI§ '

»um Seifüicl. - 25 eari&b, Gf)art)bbi§. - 2b Stil, Scgtia.
alfo, sunt «eijp
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Sie jmeiunbfunfjigfte ^abel

Üou «Limit, Uögden un5 ^tfd)fit.

(£§ gfdjal) einsmal§ auf eine jeit,

§ub fid& ein grofeer böfer ftreit;

Sie ttöget über bie tier fragten,

9JKt einem feinbäbrief in abfagten.

Sie motten gu gelegnen jeiten 5

Sid? ruften, miber ftc ju ftreiten.

Se§ erfa^raden gar fer bie tier

Unb fpradjen: „Sollen ftreiten mir

Wü ben toogeln fo bocfy bort oben,

Sie fd?lad)t mir fdjon verloren baben." 10

Ser biber fpraa?: „Sooft nidbt »erjagen!

3$ mit eud) meine meinung fagen:

Sie fifcb im mafcer ftnb bel;enb,

können fdjmimmen an alle enb:

Wü ben mölln mir in bifen fad)en 15

Gin frieben unb t>erbünbnu§ madfcen;

Söenn mir bie fyan auf unfer feiten,

2Böün mir bie nögel mol beftreiten."

Sie fcbidten l>in jur felben ftunb

Unb matten mit in ein »erbunb, 20
Safj fie e§ folten Reifen retten

Unb gu in in t)en nöten treten.

Sie fifdje namen an ben pact

Unb »erfiegelten ten contract:

Sie folten fid? alz gut§ oerfefyen; 25
SGBurb in etma§ §umibern gfcbeben,

Solteng bei feiten geigen an,

Sie motten treultd? bei in ftan.

33oten ben üögetn an bie fd&lad&t;

Sie ruften fid) mit aller madjt, 30
§od) in ber luft ein grofeeS ber,

Stellten fid? bapfer ju ber mer.

Sie tier jofoen beufig ju felb

Unb fcfc/tugen ba auf ire §elt,

52. 33 Ijeuftg, Ijaufeinueife.



$04 anber 23ud). 235

Söolten bie toagenburg titelt reumen, 35

Sandten 51m fifa^en ebne feitmen,

2>afe fie balb leiten atteber taufen

Unb maajen ben verlornen bauten,

2)a» mer ir bitt unb beebft begern,

S)enn jetjt bie feinb füvbanben mern. 40

S)a antworten btefetben fti\b:

3u lanbe roeren fte niebt rtfcb

,

Sie fönten toeber gen noeb reiten,

tönten aua? nic^t 51t fetbe ftreiten;

3u mafser möllus tun, toa§ fie föllen: 4 5

Sarnacb möcbtenS ir orbnung [teilen.

6oldb§ tt>arb ben tieren angefagt;

Sa toarenS an in fetbft verjagt,

Sorften fid? rau§ begeben nit,

£)rumb fuebtens bei ben feinben frieb. 50

«7 Sit folt mit ben nidbt freunbfebaft ntadben,

S)ie in mibertoertigen facben,

Söenn bid? ber feinb gebenft 311 let.^en

,

üDlit feinem troft mögen entfernt,

Sonbern bilf fndjen bei bem man, 55

3>er bid) in nöten retten fan.

S)ie breinnbfunf3igfte %afol.

Dom hanjen £crjatcu nub &rn S'jriclleutcn.

(£§ mar ein legat an§gefant

23om fürften in ein frembe* laut.

S)affetb etlid) fpielleut fcernamen,

$m für 3U pfeifen 31t im famen,

Seinen unmut bamit 31t ftitlen

Unb mit feim gelt ir fedet füllen.

2113 ba§ üermerft berfelb legat,

2)urd) fein biener bie fpielleut bat,

52. 38 ber berlorne fjaitfe, ögl. oben 8. 63 Stnmert. 13.
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&afj fte jefct trotten oon im bleiben,

Q§> roer nid)t §eit, !ur§it»eif gu treiben, 10

3n freuben tönt er fidb nicbt üben,

93ülid) müft er fidb fer betrüben;

3)enn im wer jefcunb jeitung tommen,

§et§ aud) roarbaft burdb fdjrift vernommen,

2öetcb im erft fjeut roer tommen l;er, 15

S)aJ3 im fein mutter gftorben roer.

2U$ foldb§ erhörten bie fpielleut,

Sprachen: „Slllbie roerben Mir beut

3roar tein grojjeä trintgelt geroinnen,

@ut ift§, roir macben un§ oon binnen." 20

$n bem ein anber gaft tarn bar,

2)er bem tegaten gfreunbet roar.

3Bie er fein trauren t?et gebort,

SBolt im geben ein tröftlidb roort

Unb fprad): „2öie idb oernommen l)ab, 25

3ft eudb cur mutter gftorben ab.

9hm, fagt mir bodb , roenn tft§ gefcbeben

Unb ir fie t)abt §u£etft gefeben?"

(ix fpracb: „3$ muf3 eudb fagen §roar,

C?§ ift jelutub rool oierjig jar, 30

2)a$ mir mein liebe mutter ftarb,

3n einer peftilenj t»erbarb."

2>a ladfrt ber freunt unb mertet rool,

Safc ber legat roar liften ooll

Unb v)ct fid) brumb traurig geftellt, 35

3>afj er bebalten mödbt fein gelt.

% Sie targen fein alfo geflifcen,

S)afj ir aud) niemanb tan genießen:

3u roerben braucben§ lift unb finne,

2£ie fie nur mögen gelt geroinnen. 40

SGBenn ftef mit müe oerfamlet fyan,

©ar fa^roerlidb mögen fie baoon

Unb (afjenä rool einr lügen roalteu,

Safe fie mögen ir gelt bebalten.

53. 22 gfreunbet, befreunbet. — 43 walten I äffen, afö Mittel ge*

&raudjen.
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Sie merunbfunfjigfte ^abel.

Don einem CarMnal unb reinem JTrennk.

(E§ marb ein boctor auf ein mal

3u $om ertoelt jum carbinal,

SSom bapft gu fötaler r>erlid)feit

berufen burd) fein gfd)idlid>feit.

2)er fyet ein hirjmeiligen frünt; 5

2113 bem baffetbig marb »etfflnbt,

2)afj ber boctor geloren mer

3um carbinal, ein großer f)crr,

$m ju münfcfyen ba ju im trat

©lud, fyetl ju folgern großen ftat. 10

2Bie in ber carbinal erfad),

2Jlit t)önfd)en mortcn 511 im faräd):

„^reunt, fagt, mofjer tut ir mid) fennen,

Safc ir mid) jefct mit namen nennen?"

9ttct)t lang ber man bebaute fid) 15

Unb antmort im ganj lecfyerlicr;

Itnb fprad): „(*rrt>irbigfter fingor,

®rofj mitteiben §ab id) ttermor

3Jlit cur v er fori unb irem gleite.

©0 balb ir mevbt aus armen reiche, 20

Safe man eud) gnebige Ferren nennt,

Bufjanb ftd) feiner felber !enut.

So »erbt ir burd) fyoffart betäubt

Unb all eur finne gar beraubt,

Unb fo gar jemerlid) »erbleubt, 25

3)afi ir eur befte freunb nid)t fennt."

% §offart ift fold) ein grofce plag,

S)at3 man§ nit gnug au£fpred)en mag,

Unb tut bie leut fo gar betören,

2>af3 in berget beib fer)n unb frören. 30

Sie Ünber, menn fie l)od? gebeten

Unb in ©ott reid)tum tut oerläben,

54. 4 burd), ttegen. — 10 ftat, (Stcmb. — 16 ledjetlid), f^öttiirfj.

13 berloor, fürraafir.
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£ut fie ber boljmut unbernemen,

Safj fie )\d) iver eitern [fernen.

(Sin anber gefaxt mufe l?ie anzeigen, 30

3ft biefem gan3 unb gar entgegen.

3ftan (i[t Pon eim 2ltberto 2ftagno,

Sem bodjgelerten pbitofopbo,

Gin fcfytoab, geborn ücn £auingen,

$am bureb fein fünft ju Wen bingen,
.
40

Sifc^of jn ^egenfpurg erforn.

2Beit er nun nid)t toar ebet gborn,

Sdjemt er fief? boa? feinr eitern nit:

Gr fdndt nad? in, befall) bamit,

Safe man in breite ro§ unb roageu, 45

Unb liefe in aud) baneben fagen

üßon feiner er unb fürftenftant,

2öer ein btfcbof , l;et leut unb iant.

Sie botfdjaft fie mit freub annamen,

Dn atle§ feumen ju im lauten. 50

3lu8 guter meinung bife bebauten,

Safe fie in gute fteiber matten,

Safe fie t»or foldjem grofeen ^errn

®efleibet giengen aw$) gun ern.

Sa er fie nun all beib anfacb, 55

d)lit hartem ernft ju inen fprad):

„2Da* Por leut, unb moljer feib ir,

Safe ix fo fummen rein ju mir?"

Sie mutter fprad? mit Pilen jefyren:

„2Barumb fyabt ir un§ tun begeren, 60

Safe ir un§ nit ba^ roolten fennen?"

(St fprad?: ,,%d) lueife eud? nid)t gu nennen."

Sie antföort balb: „^d? arme§ meib,

$$ i)ab eueb ja in meinem leib

(betragen, mit ben brüften gfeugt, 65

Sftein mütterlid)e§ r;er5 erzeigt.

Unb bifen man, mein lieben alten,

Sott ir billd? für eurn üatter fyatten."

Ser bifd)of fprad?: „-ftein, auf mein treu!

Whin mutter mar ein arme frau, 70

54. 33 unbernemen, üOerfommen, beroältinen. — 42 2>ieCucÖe biefer

(Stählung, bie ben Xfjatfadjert nnbertyricfjt, weif, irf) mrfjt nadjäuiweifen.
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(Sin armer mutier mein Datier mar,

SRit [taitb unb ftei beftenbet gar,

9?ert fict) feint tegtidjen arbeit,

2Bar nidjt mit tünbfd^em tudb getfeibt."

Sa gtengenS batb Don im binab, 75

legten bie guten fteiber ab,

$r alte fyäß miber anlegten,

Sarin fie §u arbeiten pflegten,

Unb tarnen für ben bifdjof roiber.

Sa bücfet er ftd) für in niber 80

Unb nam£ für feine eitern an.

Se3 fieb ^ermuntert jeberman,

Sajj in fotet) er unb t)oi)e gaben

3ur boffart nid?t betten ergaben,

©ein armen eitern alle gut 85

(Steigt au§ einfettigem gmüt

Tiad) forberung ber selben gbot,

Sie ®ott un3 allen geben I;at.

Sie fünfunbfunfsigfte Reibet.

tüie et« 3üuglutg ein alten Jlan beladjt.

3^|t ifUB in alter roett gemein,

Sen großen oft belad)t ber !lein,

2öenn er an im nur fit)t ein feil,

Ser im wirb feiber oft 51t teil,

Unb e er ftd) bütet baifür, b

So fyeltö im fetber oor ber tür.

Se^gteicb oon einem jungen gfcfyad),

Ser einen alten man erfad),

2Sela>r oor alter ftcb muft buden,

3U§ l;et er bogen auf bem rüden. 10

Sen tet berfeibig Jüngling fragen,

Spradj: „2öie teur gebt ir mir ben bogen,

54. 74 lünbifd) tudj, meberlanbifdjeS, üon Serben (Lugdunum).
i7 IjäB, mf)b. häz, haeze, ®feibung.
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S)en ir auf eurem rucfen tragt?"

S)a antroort im ber alt unb fagt:

„Gi, lieber fou, bein gelt Irnlt in 15

2luf großem frummen unb gcrcin.

2öte it>oItftu§ [o umtut) Eingeben?

SBtrbftu aud? ad?t)ig jar erleben,

Sott ir-ot eiu bogu umbfunft befummelt,

2>er roirb bidj gteidfy rote mid? jefct frummen." 20

% 2ftan fol bie alten nicfyt beladben

Ober 8u eim fpotDogel ntadjen,

2Beil niemanb, ben bie jar betagen,

3)e£ altera unluft fan abtragen,

Du ber feinr alten )ar mit benfen, 25

Safc f\&) frifd) in ber jugent l;enfen.

Sie fea)§unbfunfäig[te fyabcL

Don einem unuotftdjttgeu 2Utcu.

Don eim unfcorftcfytigen alten

Sagt man, bev t)et ftd) lang enthalten

£eufd), bift er roarb fiebenjigjärig,

Dtunsled&t unb umb ben lopf graufyärig.

2>w nam ein bim r»on adjtäeben jarn 5

3nr ee; ba fte beinanber martt,^

Unb er bie pflta^t geleilten folt

Unb funt bod) nid)t, fo t>il fte molt,

Sprad? er: ,$$ ftfye root, mie fid£>g> belt,

9Piein leben fyab id) übel bjtelft: 10

3n meiner jugent bet lein roeib

3u notturft unb gur geitttertreib

;

$e£t ift§ aud) lmberfinnS getan

Unb l;at mein meib aud) feinen man.

"

• (!iu jebe§ bing frigt regten bfd)eit, 15

2öenn aU gcfa?id?t 31t redetet: seit;

55. 22 5 u eim fpotbogel madjeu, jura Starren rjaoen. — 24 ab =

tragen, abmerfen. — 25 oit, ausgenommen, nur.

56. 13 tuiberfinnS, nuberfinutg, cerfetyrt.
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$a, toer fold?§ alles mot berftünb,

2)ie redete geit ftetä treffen !ünt,

SÖift fidd ftctS in bie geit ju fd^iden,

Sem müjtS in allen fachen glüden. 20

Sie [iebenunbfunfsigfte $abel.

Üom 2tfl*r unb kr Äijeln.

Die a£el einft ben abtar bat,

Sprad?: „üRemt mi$ bod? in euern rat,

Unb möllet mid? einfd^reiben lafcen

Unter cur freunb unb ImuSgenofcen

;

£>a§ mit i$ ftet§ mit treu unb Bulben 5

©egen eud) unb bie eurn fcerfdnitben.

3a, menn ir§ red?t §u ^erj »ölt nemen,

60 t)abt ir eud) ntein nid)t ju [fernen;

S)ic gteilten febern fd&on an mir

dienen gum fdjmud unb t>ofe§ gier; 10

23in aud) gefcbme|ig unb mol berebt:

2öenn ir mir etma§ bfelfyen tet,

SBoIt i$ fein§ fd)tr>eigen§ mid) anmaßen,

$ürm maul fein fpinntoeb toad)fen lafien."

3)er ablar fpradj: „$a§ tet td> gern, 15

3$ fyet mid) aber 31t befern,

2öa§ fyeimlidj gerebt mirb in bem f?au3,

2)a§ brtidfytft bei allen nad)baurn au§."

«[}• SQöer fc&toefcer unb bie orenbläfer,

S)ie flaumftreia^er unb feberlefer 20

Q3ei ftct> im fyaufe monen läfjt,

S)er t?et fürmar and) gerne gaft.

57. 6 ü er f Bulben, öergerten. — 16 6 ef eren, Befahren, Befürchten.
22 gerne, tote im SJiljb., letcfjtltdr) , oft.

SSalbiä. 1. 16
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S)ie ad&tunbfunf$igfte $abel.

Üom ßauren uui> einer iHaue.

3« einem börflin fafj ein baur,

S)em marb für großer armut faur

Sein leben unb t>on fummer ferner;

2>od? trar er au* ber mafjen fer

^urjto eilig, fein ledjerlicb bofjen 5

3m unglücf nidfyt fönt unbertafeen.

Semfeiben marb fein arme§ fyau§

3ftit feur anjünbt, bafi er lief brau§;

Unb mie er§ tud&t erretten funt,

2Bärmt fid? unb mit ben anbem ftunb, 10

Sal)§ an; oerlorn mar all fein boffen.

ßin meuslin fam balb au^ljer gfcbloffen,

2)acbt audb §u fliegen folgen branb;

S)er baur ermifd?t§ mit feiner b<*ttb

Unb fprad?: „2)u bö§, unbanfbar tier, 15

2Beil§ molgieng, bliebftu ftet§ bei mir,

$efet fleubft oon mir im ungefyeur!"

Salb marf er§ in baffelbig feur.

2)ie fabel gibt un§ unberfcbeib

3mifd?en freunben in lieb unb leib: .20

ü'ein falfcber freunb nimmer beffet

$n not, menn§ an ein treffen get;

2Bel$er aber, menn§ glüd fnnfellt,

§eft, tapfer bei feim freunbe fyelt

$n nbten mie ein biberman, 25

3)en fot man fefcen oben an.

58. 17 ungeheuer, ntfjb. ungehiure, Ungemad).
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Sie neununbfunfstgfte %abei.

tiom ßramettioßel un& bei* S'djumlbcn.

Der frametooget rümt jtcfy [er

Unb redmetä im ju großer er,

2öie er Junbfd&aft unb loomtng falben

$reunbttd) gefd))r>e£et mit ber fcbroalben,

2Beld) im fyet globt unb gugefagt, 5

©o fern im§ gliebt unb feiber bbagt,

Unb bafi er» aud/ anfel? fürä beft,

©ott bei ir roonen in irm neft.

©ein mutter fpradj: „Su toller tor,

2Bie nimftu» jeßt fo nerrifd? oor? 10

SBeift fetb md&t, rote {t$8 mit bir l?elt:

55u bift erjofyen in ber fett,

SOonft auf grünem road?l;olberftraud)

;

So fint bie fd;rt>alb im roarmen raud?:

2)u aber fanft fein fcifc erleiben, 15

Srumb roerbt ir eua) balb muffen fReiben."

lf 2)u folt mit bem nit freunbfd&aft mad&en

$n gringen nod? in großen fadjen,

2lucr; folt btd) nidjt 511 im gefellen,

3)en fitten unb leben oon bir ftellen. 20

Sarumb mad) bidfc nur bem gemein,

•3)e§ fm mit bir ftimmt überein;

©eiert bei giert unb rei$ bei reid?:

Senn gleite odjfen 3iet)en gleid).

59. 20 ben, Brudtfeljler : be§. — 21 gemein madjeii, ®emeinfdf)aft

fjafcen mit.

16'
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Sie fedfoigfte %abel

i)on einem Äleufener.

Die erfarnljett lert jeberman,

2Bie§ ber natur ift atigetan,

2)aJ3 fte bei paren fomen jamen,

Si$ meren mitten unb befanten,

2l(Ie§, mag unbernt biwimet lebt; 5

Unb roer bemfelben toiberftrebt,

£)er nnberftrebt ©ott3 orbenung,

2)te er fefct übev alt unb jung.

2öer ft$ baüon abfonbern toxi,

2)erfelb entpfinbt oft unglüd§ Dtl 10

Unb bringt ftdj fetb in ungemacb,

2öie einft eim jungen gleiten gftfyadj.

2)er gab ft$ jung in ein toalbflofter:

2)afelben mar e§ feiten oftern,

Unb jimt mit feufdbbeit feinen leib, 15

3)ajj er nod? far>e nod) rürt fein toeib.

2Bolt fo fein geit ^bringen gar.

ßr fam tn§ fünf unb gmenjigfi jar,

3)aj$ er bifs an bie felbig seit

$on fold^er fünb ftcb \)d gefreit. 20

S)a bub§ an unb in bart anfaßt

SeinS öatter§ unglüd tag unb naa^t,

^afj er bafür fein rue nit bet,

So franf marb, bafc er lag §u bett.

2Wan fabe, bafe ntdbt bie franfbett fd&erjt. 25

S)a mürben gforbert gute ergt,

23on feinen freunben fleißig gbeten,

Safe nadb oermög ten franfen retten,

SBraud&ten, toa§> fte betten erfam,
Sie molten bran fein gelt nicbt fparn. 30

3Me erjte fpracben: „@r bat ben geil:

@§ bilft fein fraut für bifen feil,

60. Uefierfdjrift. SIeufener, Klausner. — 14 feiten oftern, feiten

ein frofjIidjeS geft. — 15 Jemen, praes. zime, beääfjmen. — 16 rüren, be«

rühren. — 20 gefreit, frei gehalten. — 22 fein§ öatterS unglürf,
eu^^emiftif dj , baffelbe Sieiben, ttjoran fein SSater gelitten.
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2)enn bafj man fjeimlia^ fommen biete

6m frau, bie im ein aber tief?."

6r fpracb: „@e idj ein meib einlafj, 35

Sott mir aucb nimmer merben bafj,

^£afj fle mir meinen leib anrür,

2)en tot fie§ id) lieber bafür."

3uletft mit bitt marb übermunben

3Son ben freunben, bie nmb in ftunben; 40
2üid? bafj er retten möd)t ba§ leben,

Set ftd? gutetft barin begeben.

3)a marb im auf biefetbig nacbt

diu junge frau r)tnein gebraut.

3)a fdjtief er ffifj in irem fdjofi, 45

3)afj ir beib fnie aua) mürben blofj.

2Bie er ermadjt unb morgen^ tagt,

ÜWit meinen er fein fummer flagt,

$ür fcbmerjen fo oit jäber flogen,

2)afj im fein angfidjt nafj begoßen, 50

So milt, al§ ob e§ mer gebarmt,

3)a§ all fein freunb gar fer erbarmt,

Sprayen, er folt lajsen bie säfyr,

Sid) nid)t befümmern all ju fer,

£)enn ©ott mer gnebig, aua? mol muft, 55

3)afj er baran gefügt lein tuft:

Slllein non feinr Iranfbeit ju gnefen,

©et er ein foldje metten glefen.

S)a fpracb ber gfelt: „2tcb nein! ad) nein!

3)affelb ia? marlidj nid)t bemein, 60
Sonbern bafj idb ein junger fnab,

Unb bocb ntdjt e gefd?medet bab

Sold) grofje freub unb füfjigfeit,

2)a§ bmein i<$ jefet unb ift mir leib."

fl"
^a menn ein menfdb »erbieten molt, 65

2)afj im minter ntt fdmeien folt,

Unb bafj im meien nit folt floren,

2)er mer ein narr für allen toreu.

Unb ber ein rappen meifj molt baben,

%VLt unnüfj arbeit auf ftcb laben. 70

60. 42 6ege6en, tote ergefien. — 49 *4ljet, Säljre. — 51 milt, tüte

im tnljb. mute, retdjliä); Carmen, tarnen, tute im Sftfjb. — 67 f I o r e n , Blühen.
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2öenn man mit bie natur »erbieten,

So tut fte jtoeimal ferer muten:

Verlorn ifts: art tef3t nicbt oon art,

Sang faften ift nicbt brot gefpart.

Sie einuubfed^igfte gäbet.

Dom rcidjen Man unb frincm ilnrdjtc.

(Es bet ein reifer man ein fnedjt,

Ser mar einfeltig unb ganj fcblecbt,

$n allen fadjen gar unenbig

Unb ausjuria^ten unoerftenbig.

Serbalb fein berr mar ungefcblömig

,

5

Dlennt in allzeit ein narrenfönig

:

2ftit folgern gfpött in oft anfacht.

3ulet[t er aucb bei im bebaut:

Sftein berr tut mid) ein narren fabelten,

$cb tttufe tms gmar einft mibergelten! 10

2öie er in oft alfo an^annt,

Ser fnecbt aud) mtber in ermannt

Unb fpracb: „Söott ©ott, mein lieber &err7

Safc icb ber narrenionig mer;

So mer auf erb fein Tönigreicb 15

2(n meit unb gröfc bem meinen gleicb,

^r müft aucb felb fein unbertan

Unb micb ju einem berren bctn."

[ Oft fumts, baj$ einr ben anbern ftraft,

3ft mit bemfetben fei bebaft. 20

9Ücbt§ befcers, bafe man ftcb erft gern

Unb feiber bei ber nafen item;

So barf man im nit merfen für

Unb fprecben: fer für beiner tür!

4H). 72 ferer, Oompar. 311 fere, ftärfer.

451. 5 ungeidjlämig, öerbrteBlidj.
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^enn mancher ift alfo oemtd?t,

Gin anbern in ber tappen fudjt,

Unb fyett in für ein regten toren,

Sredt felber brin bifj über boren.

Sie 3rnetunbfedt)3tgfte $abel

Öon rinn* Witwen, eins iHane bcrjtrig.

(Ein reiche toittoe gieng einft r)iu

Unb bat ir nefyfte nad>beurin

Unb fprad?: „$r fef>t, loie meine bah

$on tag 31t tag nimt immer ab;

S)arumb icb mid? be§ nicr/t barf fa^emen, 5

2öiber ein anbern man §u nemen.

^icfyt bafj mir ju bem hin fei gacr/,

2Bie ir meint; nein, frag nit barnad?.

Mein barumb gern einen fyet,

©afj er mein fyabe fcbü^en tet." 10

S)ie frau merfet ir§ t)erjen lift

Unb fpracfy: ,,©ebt mir ein toenig frift,

W\i eud? au3fef)en einen man,
8fn bem ir fott ein gfallen bau."

Ifttt lang barnacb tarn fte itnb fpradr. 15

„3hreut eud&, e§ fdjtdt jidj root bie fad?:

2öie ir begert, fo tftö gefdbeben.

3$ fyab eudb einen au§erfef)en,

3ft jung unb fcbön, oerftenbtg, fletig,

$n fachen au§suria)ten tetig, 20

Dn bafj er bat fein männlidb gliber.

£enn id) root ruei^ , ir feib fo biber,

3)aj3 ir nad) folgern tun nit fragt,

2Bte ir oft felber tjabt gefagt."

Sie fprad): „2)u magft an gatgen gan 25

SOtit folgern unfreunblicben man!

61. 25 u errudjt, un&efonnen, unuerftänbig.

62. 19 fletig, mt)b. vlaetec, fauber, rein, nett. — 26 unfreunblidj
unltebiam.
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2Biemot midi) nic^t bag bing bemegt,

2öe(db§ man gu na$t im bette pflegt,

So ftet» bod? an eim manne tuol,

3)afe er bab, ma§ er baben foL 30

Unb idb in au$ berbalb nit nem,

£odj ob fidj§ bgeb unb baju fem,

2>afe er im 50m miber mtdb fdmorrt

Unb id) mit morten gegen morrt,

3)afj er benn bet bei im ein frünt, 35

2)er un§ toiber »erfönen fünt."

lf Ser eeftanb graifcben frau unb man
2Rag feine§ tt>eg§ im frieb beftan,

G§ fei benn bafc ber freuben nagel,

2ln meinem fyangt ba§ unber gagel, 40

Sie beiben feft gufamen t)aft:

Sonft get bie lieb nicbt in ir traft:

3)enn mert fid? liebe, treu unb gua^t,

5Öenn fie febn ire§ ftanbe§ frud?t.

Sie breiunbfecbjigfte $nbel.

Öon 5en Stabt- un& Borfljuntien.

(£t(icb ftabtbunb ein ebner ftofj,

2>ie faben einen borfbunb grofj;

Sem liefen^ alle ftetjjig nacb

Unb jagten in, biemeil er flodj

Unb gegen fie nidbt [teilt jur roer. b

3utetft marf er ftd) runb umbber,

Söeift in bie §en, tet meiblidj gnarren;

2)a teten alle bunb bebarren

Unb blieben alt mit im beftan:

3r leiner fadjt in weiter an. 10

62. 39 SlbftcmiuS tagt: „Clavus, qui virum et mulierem arctissime-

constringit." — 40 ©agel? $er ©inn ift toerftänblid^.

63, 1 ein ebner ftofe, ein jiemlicfier #aufe. — 7 gnarren, rnarren,

fnurren. — 8 beharren, fielen bleiben. — 9 b e ft a n bleiben mit, je«

manb in 9hU)e Iaffen.
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3>a§ fafye ein fyauptman ongefertidj;

@r fprad? ju [einen fned)ten: „2öertt$,

25as fptet , mir fefyen bon ben fmnben,

Üut un§ ermanen unb erfunben,

2öenn mir an unfer feinbe jiefyen, 15

Sefyerjet feien unb nit fliegen."

2)a§ unglüct tut ben e üerfyeren,

2)er fleugt, benn ber ftcfy benft ju tueren:

2>enn roer ba fleugt, benfelben jagt

6tn jeber, toie ba§ fprtcfctoort [agt. 20

Sie bierunbfedjäigfte gabe(.

Öom alten iUeibc unb Dem Äeufel.

2lu§ ber erfarnfyeit fid) befinbt,

2>aJ3 bie mengen gemeinlid? gftnnt,

2Benn ir fürnemen, toort unb taten

$n felb §u ungtüä tun geraten,

Safc fte baffelb bem ungtüct pflegen *5

Cber bem teufet ju ju legen.

2SerbrofJ ein ntat ben teufet gar,

2tt§ er roarb auf ein jeit gemar,

2)aJ3 ein alt treib nad) frifcfyen feigen

2luf einen fyofyen bäum toolt fteigen, io

Unb fteflt fid? eben ju ben fachen,

2H§ ob§ ein grofc gefall roott ma$en.

$a8 fafye ber teufet juüor gar eben,

Safj im bamad) bie fdnilb toürb geben,

Sad&t: bem mit iü) üortummen t)eute

;

15

$ief 5U jidj etttd? geugeä teute

Unb fpraaV. „Sefyt §u, ba§ alte meib

Steigt auf ben bäum unb toagt im leib,

63. 12 to erlief), mf)b. waerlich, tr-afjrltd) , fürtoaljr. — 14 erfunben,
tterfünben, funb tftuit.

64, 2 gftnnt, fo geftnnt finb. — 12 gefäll, gaül, ©turj. — 13 jutior
fe!r)en, borau§fe(ien. — 16 §euge§ leut, mt)b. tion zhic, gen. ziuges, geug,
SSerfjeug, Qnftrument, Urfunbe, 3tuüni%, olfo ßeugeu.
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S)afcoti fie balo roirb fallen rab.

Storumb id) eud? gerufen fyab, 20

3)aß ir mir jeugen, ba|3 fie bat

Saffelb getan on meinen rat,

hinauf geftiegen fo gefdmfyt,

63 roirb ir fommen nit ju gut."

$alb fiel ba§ roeib ein garten fall. 25

2)te leut liefen §u all gumat,

Sprayen: „2Ber mafyt bid? fo oermefjen,

Safc bu bein felber tuft oergefjen

Unb bid? eint foldjen tat ermigft,

Sltfo gefd)ul)t ben bäum aufftiegft?" 30

Sie fpracfo: „$er teufel gab mir» für."

ßr fprad?: „2)a8 leugftu, alte &ut!"

SOiit ben geugen beroeifen tet,

2>af3 er» ir nicbt geraten bei.

^f 3tt>ar niemanb fürjuroenben bat, 35

3entfcbülbigen fein miffetat,

S)amit ben teufel |u befdmlben

Ober ba§ glüd 51t oerunfjutben.

S)rumb fibe bidr) für in beinern roanbeln,

Xu md)t roiber billidbfeit Ijanbeln, 40

©Ott nimmet fein entfdn"tlbung an,

Gin jeglid? roerf Ijat feinen Ion.

Sie fünfunbfed^igfte gabel.

ttmt bei* «gdjnctkcn unb kn ^röfdjnt.

(E§ roarn oil fröfd) in einer Iad?en,

Safelb teten ftdj frölid) madjen

2ftit ffreien, bupfen, fdbroimmen, fliejien.

3ta& fafye ein fdmed; e§ tet* ocrbriefjen,

64. 23 gefdmfjt, mit ©rfjuljen, bei SIbftemius BolenU, nidjt „fretf)",

iuie Sura erHärt. — 29 jid) erioegen, fidj erfüllten, wogen. — 3S berun*
Bulben, id)mät)en.

65. Ueberidjrift. SSalbts fe^t an bie ©teile bon 2ct)ilbtröte im £riginal

bic £d)tietfe, tote jdjon 33utf) I, gabel 87.
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©traft bie natur, wie fie gefeilt, 5

Sie gaben ungleich aufgeteilt,

Unb fpracb: „Setig finb fötale tier,

Xte fyaben langer beiue mer,

6ein wol ju fufj mit festen, ringen,

Dn ftecfen übern graben fpringen. 10

2lber iä) mufc frieden, mid) ftet* buden,

ßin fernere laft trag auf bem rüden,

S)arunber icfy mufj fteteS leiten,

üWetti lebtag auf ber erben fd&leid&en."

23alb warb gewar biefelbig fdmeden, 15

3)a !am ber ftord) unb gunt fta) (treden,

$on im würben bie fröfd? geftodjen,

3)afe fte ftd) l)ie unb ta »erfroaVn

Unb niben in bem fdjtam oerbel;

S5a tagen grofee lange ael, 20

§ür beu bie fröfd) ficb muften freuen.

2)er fdjneden tet ir reb gereuen,

Gewann ju^anb ein befjem mut.

„3$ jifye, mein bildet tut mir gut:

£en roit id) fütfcfli lieber tragen, 25

2)enn fott i$ ftetS mein leben wagen."

% 2Ba§ un§ in bifem fd)Wad)en leben

©ott bat burd) bie natur gegeben,

6olIn wir im§ tajjen wot gefallen;

2>enn er ift flug unb weis ob allen: 30

SBirb oft 311 unferm beften tan,

S)a§ unfer oernunft nit !an oerftan.

65, 19 berget, tierljef)Ien, tierbergen.
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Sie fecr)§unbfed?3tgfte $abel.

$)mt kr Kaljcn un5 einer (fctdjeit.

Dil ra|en hielten einft gemein,

Tanten eintredfrtig überein,

Sprayen: „Sa ftet ein grofje eidjen,

Saoon mir unfer fpeife reiben,

ttnb jefcunb ttoller etfern ftet, 5

2It§ ob ftc meren brauf gefet.

So fumt, lajjt in un§ unbergraben,

Safj er feilt umb, mir futrung fyaben;

So barfen mir nit an ben steigen

2ftit arbeit auf unb abe fteigen." 10

Saffelb erhört ein alte ra£en

Unb fprad): „Sa§ fein nur unnü£ fragen!

Safct ab oon folgern lofen tant:

Sold? rat un§ fdjabet allefant.

Widfot mer benn bife eia^en fyaben, 15

Sie un§ ernert unb ftet§ tut laben:

2öenn mir bie jejjunb merfen umb,

Unb tafj ba§ jar benn umbfyer tum,

Senn fef)t, ob ein» ein edlem fmbt

^ür ftdj ober für feine ünb. 20

Söenn rnir§ je£t feilen unb üeradjten,

•Dftifjen mir§ anber jar oerfd)mad?ten."

1[ @§ fol allzeit ein meifer man
$orbetradfyten unb aa^tung fyan,

Sie bing allein bebenden nicbt, 25

Sie er gegen oor äugen fufct,

Sonbern aucfr ma§ in fünftige feiten

3m bgegnen mödfrt unb an in reiten.

Selig, bere !an oorbin bebenlen,

Ser meijj fid^ im unglüä ju lenfen. 30

66. l gemein, ©emeinbeöerfamnthmg. — 4 retten, tote mljb., Ijer*

nehmen, fiolen. — 26 gegen, tuie mfjb., gegenüber, gonj nafje. — 28 an
reiten, angreifen, anfallen.
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Sie ftebenunbfedbsigfte £abel.

Dom Ijunb unb reinem Ijerrn.

<£§ l?et ein man ein treuen bunb:

S)e§ morgens früe, loenn er aufftunb,

Mgett in fetber fpetfen tet,

Stuf bafj er in beft lieber bet;

60 oft ern aucfy gebunben fanb, 5

£öft er in auf mit feiner fyanb.

25er fnecbt in binben muft unb faben

Unb aüen tag mit prügeln fcblaben,

2luf bau er febe, ba§ böä im tet

S)er fnedbt, t>a$ gut t>om Ferren bet. io

2)arumb ber bunb einft üon im lief;

6ein berr jagt nacb, ben bunb ergriff

Unb fpracb: „£>u unban!barer f$alf,

%ü) \)db bir felb gefüllt ben balf

Unb lieber gbabt benn anber bunb, 15

$ein mal gebunben nod? getounbt."

£>er bunb fpradb: „2Ba§ ber fnecbt fyat tan,

9iem icb gleich roie oom berren an."

% 2öer fcbaben ftift, ift gleicb fo gut,

2lt§ ber tatlicb ben fcbaben tut. 20

2öenn einr niajt feil, bafe man e§ mer!,

©o macbt er bur$geftod?en toerf,

2öie jener man, ber fajlug bie fyaut

Unb traf im felben fcberj bie braut.

67* 16 tounben, öerttmnben. — 20 tatltdj, fel&fttljätig, mit eigener

£anb. — 22burcf»gefto^en toerf, fatjcijeS, unefyrlid&eä Spiel.
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Sie a$tunbfecb;u'gfte gabel.

Amt ttöjjeln nn& £efcw.

Dil ro§fefer in einem mift

Sagen, mie ix geroonbeit tft,

Sarin fte gar t»i( fugein matten
Unb all auf einen Raufen brauten.

Se§ mürben ade üöget gtoar, 5

tarnen gamen ein grofce fdjar.

ßinr fpracb: „Sibe, bie roäfefer fyaben

Uns gumiber einen mall gegraben,

$id?ten ftcb gegen un§ gur fcfyladjt,

Gin großen Raufen fugein gmacfyt, 10
2Bö(ln nadj un§ werfen in bie fuft.

®eb, men nodb erft ba3 unglücf trifft!"

Ser fperting fpraaV. „Verjagt ntc&t gar,

d§> bat nidbt f?alb fo grofje far.

2öie motten fte biefelben flöfe, 15
Sie in faft gleicb fein an ber gröf,,

Söiber eudb in bie ^ötje erregen?

$önnen§ auf erben faum betoegen."

®rofce fordet füllen mir nicbt ban

%üt einem, ber nicbt fcbaben fan. 20
Äomt mol, bafc einer fyat ba§ gut,

Sennocb entjeubt im ©Ott ben mut.

So bilft in bal nicbt überal;

Gr meife nicbt, mie er§ brausen fol.

Sie neununbfedbäigfte $abel.

Öom bereit unb ton ßtncn.

Der ber ein binenforb befacfy,

(Ein bin flof) 51t, ben beren ftad).

ßr toarb jornig, mit feinen ta£en

Stet er ben forb ju ftücfen fragen.
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3)e§ tourben all bie bin gemar. 5

2ll§ fie fafyen serrifjen gar

$r bau§, unb all ir finb getött,

3t fpei§ unb narung gar öerfdjütt,

SSerborben toaren unb gang arm,

3?uren fie gu in einem fdjtoarm, l'o

Staaten eintrecfytig in ben beren;

§et lieber möd&t ben tot begeren.

@t toarb an allen toteren lam,

$aum toiber gu im felber fam,

Sprad): „§et ia^ bod? ber radj oergefcen, 15-

3>en einen ftid? in mtd? gefrefjen,

23er idj eint großem leib entgan:

3e^t mufj ben fpott gum fdjaben ban."

% SBenn eint ein Keiner fdjab gefaxt,

Ser tu, als ob er in nid}t jt$r, 20

8uf bafj er nit, menn er§ nnl [trafen,

3m felb ein größer leib uerfd)affe;

Senn mer nidjt überfein fan,

$er bient gu feinem überman.

2)ie fiebgigfte gabel.

flon einem Uentet* unb feinem J)fer&.

(Ein reutet r>et ein fronen gattl,

2öar tüftig, freubig unb nit faul.

3u bem tauft er ein anbem gorren,

33anb in 51t jenem an ben barren

Unb pflag im ba§ mit fyabern, fyeu, &

W\t ftrigeln unb mit guter ftreu.

£er gorr fprad) 51t bem erften ro§:

„2öie fomt§ bod?, bafc mein tjerv fo grofc

$on mir Ijelt unb fo günftig ift,

%lai) bem bu bod? oil befjer bift 10

f>9. 24 ü&ermatt, £6tnann, SdjiebSridjrer.

70. 3 gorr e, ©itrre, geringes $ferb. — 4 Bar, Darren, Grippe.
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21n ftf)önr;ett, fterfe, mut unb prangen?

3$ fönt bir ntdjt ba§ mafjer langen."

Gr fprad?: „So finb ber menfd&en finb,

$ürmi£ig unb alfo geftnnt:

©röjjer er tun§ ben neuen geften 15

S)enn ben alten, meld? bo$ bie beften."

% §ie mirb anzeigt bie grofce torfjeit

Unb be$ menfdjen leicfytfertigfeit

:

2>a§ neue bunlt in ftetS ba§> beft,

S)amit ba§ alte faren lefjt, 20

3a unbefefynS unb übereilt:

2)amit oft mirb ber tür gefeilt.

Stein bing bie leut fo tut befd?eif?en

2lt§ ber fd?ein unb auämenbig gleiten.

2)ie einunbftebäigfte $abel.

Don kr £an unb einem ätjwfcir.

(Ein alte fau mar gang unfauber,

Setadjt gar fyönlicfy einen [tauber,

S)rumb bafj er feinem Ferren mar

$n allen fachen gfyorfam gar,

Unb fpracfy: „Sein fyerr meifj bir ju jmaljen, 5

DJtit prügeln lert bid? macfyteln fafyen

Unb lürjt bir alle jar bie orn:

3$ fal;e nie fein großem torn.

S)enno$ fo gibftu ftet§ getjbr;

©8 folt fürmar ni$t gelten mir." 10

2)er fyunb fprad?: „Sa^metg, bu grobe fau,

®ee Innbern jaun, bie ftrfopfern fau;

SBinfelmürft ift bein beft geriet:

23ift bil gu grob, berfteft e§ nid)t.

70. 22: bamit !ommt man oft bor bie falfcf»e STIjür.

71. UeBerfdjrift. ©tauber, ©tauber, Stöber, Söaftarbljunb sunt Suchen
uitb 5lufjagen (auäftöbern) be§28tlbe8. — 5 jtt>a$en, atuageti o. dat., eigent-

tidf) umfdjen, burcfjroafd)eu, prügeln. — 13 tuinfeltüür ft, Söurfte, tute fie in

gBiltTcin ju liegen pflegen.
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2)ltt fähigen roerb icf; giert unb roader. 15

2ßenu mir nau» gießen auf ben ader,

ga|n lernen, »auteln ober fpertm:

$rtg gutn roengften ein ober gmen,

Unb leb mit meinem Ferren tool,

S)rumb tnidfo fold)§ nicfyt gereuen fot." 20

^[ 3« bifer fabeln roirb befoeift,

2öer fidt> 311m guten jeitlid} fleifU

Unb lef,t fid) [trafen in ber jugent,

Ser !omt beft er ^ur Ijofyen tugeut.

Sie äroeiunbfiebjigfte <yabcl.

tiom ftuaben mrt einem 3tigl$.

<£§ fyet ein fnab ein ftigtit? gfangen,

3m feoit an ein fenfter gingen;

3uletft ber ftigüi fanb ein lod),

Sa froer; er nau§; er rief im noeb

Unb fpradj: „2öa§ unglücfy t>at bid) troffen, 5

Srumb baji bit bift fchtauS gefd)(offenV

§ab bir bod) alle* gnug gegeben,

Saoon bie ftiglitJ mögen leben.

3$ bitt bid?, fom bod) loiber rein!"

Ser ftigltfc antroort im, fpra$: „9?ein! 10

§ic leb idj frei unb unoerjagt,

%$, roenn mir§, nid&t roenn birS besagt."

Sie freiljeit ift ein ebel fleinat:

Saffelb roeifj niemanb, ber fic l;at;

2öer fte aber einft tut ocrliefen, 15

Sen tot folt lieber bafür liefen.

Sem gefangen ift lein armer gteiar.

2Ber frei ift, fyat ein fönigreid?.

71. 17 jperri, f^erd), Sperling.

72. 2 f CD 1 1, 1»t)b. kefet. kefjo (cavea) , Stufig.

aSalbtd. I. 17
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Sie breiunbficbjigfte $abet.

tiom Wctötmm unH einem Sperling.

Der bogler an eint morgen fru

SRid^tet fein garn unb glitten 31t,

3o^e nau» tn§ feit, allba 51t [teilen,

®ebad)t bei Raufen fie 51t feilen,

9ii$t 311 ein Ijert, mit gerften ejjt, b

Si$ barnadfo in bie feüttcn fe$f,

Unb faf3 allba ein Heine roeit;

Samens geflogen mie bie pfeit

33ei selben, §h?en§ig ongefer.

Ser üogler fprad): „$ft enr nit mer, 10

2öil id) barumb ba§ garn nit gießen."

Siefj efjen nnb Innbannen fliegen.

3nl)anb ba tarnen anber nriber,

Seiten ji<$ aud? bafelben ntber.

$r marn nit üil; brumb tnotts nit fyan: 15

Sie afjen, flogen aud) baüon.

Sa§ trieb er allen tag fo lang

S3iJ3 äur ber fonnen nibergang,

Safj er gar feinen öogel fieng,

SCQjeit baudjten§ in ju toening, 20

Se§ er ftdj bod) fyet mögen fdornen;

©ebadtf ba§ garn ba ein^unemen.

$am ongefer ein fperling gflofyen:

Serfeibig toarb ta überjo^en:

$n feinen fdjmeibler in ba fteeft 25

Unb fpvadj: „Söieluol mtrS menig flcdft,

So ift§ bodj befjer, fyaben td)t§,

Senn gteng t$ ter, t?et alles nid?t§.

"

^| Sie grofje bing oft ttorgenomen

Unb ml gebanfen überlomen, 30

Sie oeradjten gmeinlid? ba§ Hein,

Safe fie btö fyaben folln allein.

So fcfyafft benn ©ott aud? folgen funtmer,

Safe fie ba§ grofe erfangen nimmer.

73. 20 tuening, Jute im mljb. wöning für wöneo. — 2;> frfnuciblrr.

Sagbtafdjc. — 28 all c§ nid)t§, gar ntdjt3.
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Sie merunbfiebjigfte $abel

Dom fialhcu un& fcnt (Ddjfcn.

Dier ocr/fen jo^en einen mag,

darauf ein großer ballen lag;

©prad) $un od)fen: „^r faulen ticr,

3u folcber laft i[t ein wol tuet;

(§ur 5wen tnidj leia^tlid? anljin sügcn 5

Ober fester auf im ad&fen trügen:

9io$ feib ir fReimen alfo faul!"

(Sin o$§ fpradj: „Sieber, fallt ba§ maul!

Su barfft un§ ntd?t alfo auffegen:

Sie laft werben wir halb ablegen 10

Unb bifer arbeit wot entrinnen;

Senn fol ftd) erft bein leit beginnen.

Su magft bief) f)inbem orn wol frauen,

Söenn bid) bie jinimerleut behauen,

3um treger ober ftenber machen, 15

©0 tregft, baj} bir ber fyalS mufj fragen."

Sa geraut ben balfen balb fein fpott.

©eblug an fein bntft: „SSergeb mir§ @ott!"

^ 3ßenn unfer uefyfter in nöteu ftet,

Sa§ wa^er über bfbrble get, 20

Solln wir nit lachen ober fpotten:

3öir fönnen in biefetben trotten

2(ucp wol lommen ju feiner jeit,

Sarin jefct unfer neljfte leit.

2luf erben ift lein glüd fo fyod?, 25

Sem unglücf niebt tan folgen nod;:

Sarumb febrei niemanb: f)ie gelungen!

Gr fei benn erft hinüber gfprungen.

74. 6 adj^e, Steffel, Schulter. — 8 lieber, tute oben: bitte, quaeso. _
'.) auffegen, freiten. — 20 förble, ßörbe, ®erbe, TOunb, fpricbiuörllicfic

XebeaSatt; |5rif<^, s. v. — 22 trotte (SBeinpreffe), Sebräitgnifj.
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Sie fünfunbftcbsigfte %abd.

ttom Uifdjof mtb einem Mtcrbnbcn.

o)um bifd^of lam ein totterbub,

Sein bengel gegen im auffyub

Unb bat in, bafc er im t>a bar

Gin gülben geb gum neuen jar.

Scr bifdmf mar ein farger man, 5

Sen freiet fal; er fdjeitfiltcr) an,

Spraa): „33ift unftnntg! l)ab bett ritten!

Sarfft umb ein gülben neujar bitten?"

Ser bub fprad): ,,Sd)ont, gnebiger berv!

Ob beim ein gülb ju t>ile mer, 10

@ebt ein baten, id) nem in an,

Saft ir ein gut neujar müft bau."

ßr fpracb: „Su bitteft ja 511 t«il!"

6r fprad): „@in Keines nemen mit,

Saft id) mag I)aben eure gnab!" 15

ßuletft in umb ein Pfenning bat;

Senfetben er im aud) nid)t gab.

ßr fprad): „Safj id) bennod) toaS bab,

$on euern gnaben bger fonft nit,

Senn teilt mir euern fegen mit!" 20

Gr fprad): „$nie niber, lieber fon,

Saft bu benfelben magft entpfabn!"

Sa fprad) ber bub: „Q3elmlt eurn fegen!

3»r börft in gmar auf mid) nit legen.

3a, roenn er mer ein§ Pfennings mert, 25

2ßürb er mir nid)t üon eua^ befd)crt."

1f Sie fabel tut gar roeiblid) [trafen

Sie geifttid), bifdmf, mönd) unb Pfaffen,

Sie root folten umb ein carlin

2ÜI geifttid) guter geben l;in; 30

75. UetJerfcfjrift. JßotterBufe, SBaflalhmb, borafifllicf) <$anthv; bei 9lb=

{iemiftl scurra. — 2 !> enget, Snu^pcl. — 6 freiet, frcietSman, freitjart,

Strolri). - 7 ritt, ba3 falte lieber, Ögl. mtjb. rlden, rldewen, uor ft-roft

friiauern, gittern. — '.» fronen, üerjeilH'it.
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3)afi fie ein gülben mögen retten,

Torfen all facrament üertoetten,

2£eld)§ je£unb in gat furzen jarn

£eutfd)tanb mit falben f?at evfavn,

2öie fie uns mit bem bann gefaxt, 35

2Jlit bem abtafc als §n ftd? träfet,

2)?it irer triegerei gefdjunben,

Safi toirS aud) fa^roertid) I?an üeviuunben.

©ott fei gelobet, bafj tuir Ijan

S)tc aitgen jet^t recht aufgetan, 40

Mein auf Gfjriftum im» ücrlaf,en,

2)en babft unb bifcbof faren fafcen.

$ür mein perfon bab nüd)§ erroegen,

gilt gelt tauf id) nit ireu fegen,

$rn ablaf* liül umbfunft nid)t l)au, 45

5o fd)abt mir nicbt ir greulich ban.

Sdjabt nid)t, bafj ftc micl) bavumb fraßen,

2Benn id) mid) tan auf ®ott üer(af>en.

Sie fcd^unbficbjigftc gäbet,

Hou ucr UHMjoufciu

Der ablar fyet ein großen fon,

2)er nam ein tueib , molt I?od>3cit rjan;

Sa^u all rjögel l)et gebeten:

£eten jufamen cinl)in treten.

Ser ablar roolt bie geft nad) grab 5

Sefjen, eim jebern nad) feim ftat,

Unb fem bie anbljopf oben an,

Saritmb bajj fie trug eine fron,

§et febern biler färben gftalt.

8old)3 allen regeln miSgefatlt, 10

6prad)en: „Sie ftinfenb tr>ibel)epf

Sift nimmer gut* in iren fropf;

23ie ein fau hnilct ftet» im tat,

3ft nid}t toert, ba}5 fie ere bat."

75. 32 berra etteu, baljingebcu.
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11 S)et abtar bat fein $eid) auf erben, 15

£eut, bie burdfc fdjein betrogen »erben,

©cberbe, prangen unb ba§ prad)ten

[)er benn fünft unb tugent adjteu.

S)ie fiebenuubftebjtgfte gafrel.

Dom Pfaffen iui& licn ßm\.

(£y mar ein pfaff gan§ faul unb frelug,

2Iud) mit faufen gang unmefng;

Senfeiben am einr anbern ftabt

(iin man 311 feiner bod^eit bat.

Ungcfjen molt er frü bingan; 5

Gin birnbaum fanb beim tnege ftan;

Sa lag ein Raufen bübfdjer birn,

Sie erft jufainen gfefen roern;

2Bam reif, febmadbaftig unb ganj füfie.

Ser pfaff »eraa>3 unb tratä mit fußen 10

Unb bfeicfyt biefelben birn gar naf3,

Unb fprad?: „<5olt id) }e|f frefien baf?

d§> fomt in mieb ntd&t fotebe fpeiä:

§eut id?ä gar rcol ^u befsern meifj."

©ieng fort, jum efjcn mar im gad). 15

Salb lam er an ein großen bad),

2ln ein »ajjer, ba mar ein fteg

33on gröf) be§ mafcery gf(of)en meg;

Stef lang ba§ mafjer auf unb ab,

3uletft fein boffen übergab, 20

Senn er fabe, bafj unmüglicb mar,

Über3u!ommen one far,

Äert miber umb on feinen banf.

Ser bunger in fo beftig smaug,

«•pet er bie bfetd)teu birn nidjt funben, 25

gut bunger mer er gar üerfdnounbcn.

1] 9öa§ bid? bünfet ein unnttfe bing,

Soltu nit galten allju gering.

77. 20 ft& ergeben, tute cmfge&eit.
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§üt bid), uid;t ee ba3 ffctn üevftof?,

Su baft beim in ber l;anb baä gvofs. 30

Sie alten fdnil; nertoerf mit gar,

Su I?aft benn evft ein neneS par.

Sie ad&tunbfteb3ig[tc Jabel.

*)on Itf 5au und einem J)fcrJ>.

21(5 ein fau fal?c ein fd)önc3 rUS,

3iin§
;

»elia/, freibig, ftarf nnb grd$,

SBe&angen mit fattel nnb jaum,

9ftit batfen, baf3 man§ fabe faum,

Sprad) fie : „Sit armeä tollet tier, 5

Sold? fyoffart folt nid)t gelten mir.

210 tag nutftu bein (eben toagen,

Safe bu mirft gfcbcf;en ober gfd)lagen:

3Ba3 &ilft t>ic^ benn bein großer pracfyt?"

Sa» pferb fpracb: „Sd)iueig, bu ungefd)(ad)t! 10

Stirb td), fo far td) bin in em
2RÜ fürften , ebelfeut unb benn.

Su aber iretjeft bid? im tat;

Sein leben fein« ere fear.

Suletft erftidft in beinern btut 15

Dn er, nrie man ben fäuen tut."

II (Sin frommen, tapfern, Innen man
Stet c§ erlid) unb gar mol an,

2fltt eren ftd) in tot 511 geben,

Senn ba[3 er I;ie folt erlog leben. 20

78. 4 batfen, 2lu§a.abe I I»at „beulen", II „Dalfen", lucldjeä fturs mit

„$ecfeit" ertlatt; Slaägabe III Ijat baS cid)tige „Hatten", äRfinaen, öebänne
00» flehten 93ictaUptatteit. J^ei 9lbftemin$: „Purpureis opertum phaleris. —
4 jatje, ®rucffef)ter: „feigen".
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Sie neununbfiebäigfte %ahel.

ttom Cartenfer ntrt tfanitekncdjt.

©n fyetlfler man im Softer lag,

3um felben lam auf einen tag

©in lanbsfnedjt, ber im mar gefrünbt,

3u feiert, mie e§ umb in (tünb.

3)erfelb in freunbtid? grüben tet; 5

ßr fatje, ba$ er oit febrammen ^et,

6ein fteit Rubelt unb gerbadt,

S)ie finget oon ben feuften ggmadtt.

S)a fpracb ber münd?: „2lcb lieber obm,
$d) rat bir, bafe bu mürbeft from, 10

§infürbcr fotd? leben abftell.

S>u bift nun mer ein alter gfell.

60 maebt ba§ tnegen managen buben;

2öenig, bie e3 on fünben üben,

S)rumb bidj fürbaß aufrieben gib, 15

,<Qab beiner feelen feligleit lieb!"

Gr fprad): „3$ mit im aueb fo tun;

(b ift lein glaub auf erben nun:

Sie fürften roölln ben folt nit geben;

©0 tan man bodj be§ tufts nit leben. 20

$a§ garten, maufen unb ba§ rauben

Sßil man un§ aud; nid?t mer erlauben;

Sarumb tu idt>ö eueb jefct geloben,

3d) mit§ bieneebft gar fein entloben."

G§ ift fürmar ein fdjled&te bufj, 25

S)afj einr oon fünben lafjen mufc;

SBenn er nid)t mer tan lafter treiben,

Senn mit er§ erft für fünbe febreiben.

San! bot ber bieb, er tefct fein ftelen.

Söenn fid) fein benb für im »erbeten, 30

So mit er fein red)t frum unb treu;

$a$ beifct auf teutfd) ein gatgenreu.

79. 9 oljm, Dljcim, für SSerroanbtc im allaemciitcn. — 2m be§ Infi 3,

Don ber iiitft. — '-'i garten, auf bie ÖJarr ßeljcn, betteln unb uuuobiereit. —
30 für im uerljclcn, '•)'» öeii Xintft öerfaßcu.
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©ott »il eint gern bie [ünb vergeben,

2)er bei feiten bejsert [ein leben.

£>arr tttc^t, bij} entließ !omt 511m treffen: 35

ß§ lefet ftd6 ©ott ffirtoai nicfyt offen.

2öer ftdt) r)at lang im glauben geübt

Unb oft für feine fünb betrübt,

3>er barf »ot, baft in ©ort aunimt,

SöennS 311 ben legten jagen turnt. 40

Sie ad&tsigfte $abet.

Dom tiflthuet un& lüitiucn.

(£in ruitroer eine roitroe nam:

S)er tenfel 51t feiner nuitter tarn,

3)er man I;et t>or gehabt ein meib,

S)ie in gtetet) irem eignen leib

$n allen eren t)ct geliebt 5

Unb fold)§ andt) mit ber tat geübt.

Slber bif] roeib brad)t im ftct§ für

$rn erften man ba für bie für,

6ein großen ernft, ertid)e taten,

3)ie im ju ern geholfen Ratten, 10

%et im ein »ort berfeftrocigen nidjt,

Eilt malgeit bradfot ffir§ erft geriet

$r§ erft geftorben mannet fopf,

Saft aud) julc^t ber arme tropf

Umb friebenS milln mnft üil x>erfd)»eigen 15

Unb lieft fte immer anl)in geigen.

(Sin§mal§ l)et§ einen feilten capaun

©ebraten r)übfd) rotlect)t unb braun;

3um abentmal tet8 in auffegen

Unb bod? ^m man mit »orten r)e|$en. 20

3ur tür ein betler ftdt) ba nal)t,

2)urct) ©otte§ »iltn ein almo§ bat

79. 39 bat-f, barf ertoarten, barf barauf redjnen.

80. 7,8 für bie tür Bringen, umfallen. — 15 berf cBtueigen,
fcfjtueigenb Binneljnten. — 16 anljin geigen, lueiter fdjhmfjen.
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Umb aller driften fecten roillen.

2luf bafi fie möd)t im tritt erfüllen

Unb an bem man ficb roeiblid) red)en, 2&

£>en Gapaun in §roet ftücf tet bmtcn,
Sprad) jum betler: „§ab bir ba§ teil

gÜJ meins> vorigen mannet feel!"

3)er man rief balb bem betler roiber,

ßr fprad): „9Mn roeib fo fritm unb biber, 30

$n irem leben feufd) wnb treu,

©ott geb ir fyeint bie eroig reu.

Sefye, l)ab bir \x\§>\ Senf ir babei,

öeb, bafj ir feet bei ®otte fei!"

Unb reicht im fyin ba§ anber teil. 35

S)a toaS bei allen beiben feil,

Unb muft baZ roeib unb aud? bor man
Slllbetb ungefjen fd?lafen gan.

U Su folt nid)t roüten ober fabelten

$n ben, ber birö fan roibergetten. <io

58er einen ftein U)irft oben au§,

Sem feilt er auf fein eigen tyau§.

$ür bem ftarfen foltu bidt) frümmen;

9353 ifts, gegen ba» toafjer fd&totmmen.

$all nid?t bem grö|em in bie ftraf, 45

Unb ntcr)t gegen badöfen gaff.

Sie cinunbad^igfte ^abel.

tlom iüadjö.

Da§ road)§ erfeitfjet cinft unb fpracb:

,,3ld) baf> mir je fo leib gefdbad)!

$d) bin meinS lebenS überbrüfug,

Saf; id) fo lueid), fdmicibig unb flüf;ig

ÜDlufc leiben, baf> man mid? suftüdt

Unb alle§, roa§ man in mieb brüdt,

80. 32 reu, für iKulje. — 36 feil, Mangel. - 40 in, gegen, auf.

46 gaffen, ben 9Runb auffperren.
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Unb tu bod? jebem root besagen,

SBon mten bin jufamen tragen.

SEBU Raffen, bafe idj au# faxt ioerb.

ßä roerben bod) oon roeid)er erb 10

3)te jtegetftein unb bart gebaden

3m fyeifien ofen roie bie roaden;

3$ »U mid) aud? in fötaler mafcen

3m fyeifcen ofen luvten (allen,

3>a| id) mag roeren taufent jar." 15

2)a e§ nein fam, üerf^malj e§ gar.

^| (Sin bing ift fertig anjubeben,

2öo bie natur tut roiberftreben.

2Jiancber, bem fein ftant nit besagt

Unb fid? in einen anbern roagt, 20

Söenn er meint, baf, erS root fat troffen,

äktreugt in bod) fein eigen hoffen,

Unb roirb aud) in bemfclben treg,

3)afi er« julefct gern befser feefr.

S>ie ätueiunbaajtjigfte ftabel.

t)om ßfcl uuö Lotterbuben.

Der efel fafye ein§ gau!(er§ fpiet:

S)ct fpielt unb lief3 ber fürj fo ml.

S)aS b^agt ben leuten, bajj fie lacbten

Unb im barumb r>K Pfennig bradjten;

Slud? bettend im fnUfcb !(eiber geben, 5

ü)lit efjcn, trin!en fyet gut leben.

$er efel gieng In'n für ben rat,

2JUt fleijj ben bürgermeifter bat

Unb fprad?, rote er einr folgen er

93aJ roirbig benn ber gaufler roer. 10

81. 12 tuacten, g-elbfteine; Slurs: ©entmein. — ig tierf djmals, ser=

Linola. - 24 fed), fäfje.
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3)er bürgermeifter nnmbert ftcfy

Unb fpracb: „SBarnmb? 23eria?t btf micb!"

3>er efel fprad^: „2)e§ fdjnorfen, favseit

,

©umpen unb mit bem binbem fdjnarjen,

23it [ever laufen, tneiter fpringen, 15

2tud) tool fünf noten fyöber fingen,

$an bafj benn ber, tt>ie man oft bort;

2)eft billiger mir bie et gebürt."

^1 95U teut ir gelt unnü| oerfdiiefeen,

2)a{} fie bamit im fitrtni^ bitten, 20

Sein roert, bafc fie ber efel blad)t

Wit irm unnüfcen foft unb prad)t.

3)ie breinnbaa^täigfte $abel.

Öom ßnmnrn uirt fernem Ausfluß.

(£§ mar ein Heiner roafcerflufj

2lu§ einem bruunen loorben grofj,

33on bem er l?et feinen anfang:

S)e§ toift er im gar feinen ban!,

Sonbern tet in mit fabelten le^en, 5

2Rit Worten toeiblid) an in felum

Unb fpradj: „$u fteft im roinfel füll,

ft'ein fifd? in bir nid)t tuonen mit:

So raufa? icb burd) ba§ grüne gras,

23ebed ba§ feit unb mad) c» nafj; 10

Sit fdjöner bäum neben mir ftan,

£)ie fifcb in mir ir futrung ban/'

Sold? bobmut tet bem brunnen leit,

3n oerbrofr bie unbanfbaifett,

Söolt nidjt mer roafjer§ oon ftdj gief3en: 15

23alb bort ber ftrom aud) auf mit fliegen,

SBerfdnuanb §uftunb bcrfelbig ba$),

S)af, man nod) fifcb nocb ioaf,er fad).

82. 14 ßitmpen, fpvingen, hüpfen.— 19 öerf^iefjcn, au$grüeii, tut-

jcfjiueuben. - 22 foft, Stufhmnb; ©ittgul. 311 Soften.
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1[ $etn frommer ben oeradjten tut,

$on bem grnifl fyat unb alle» gut; 20

Sie alten ben bäum in ern Ratten,

3>er für bie fonn gab fülen fcbatten.

Sie bierunbacbtjigfte $abel.

Dom böfcn «nbru. ttrt &rm fcnfd.

(E§ mar ein mcnfd) cin§ böfcn leben,

Ser l)ct fiefy gar bem teufet geben;

Sarumb !am er im oft ju troft

Unb au3 feinr gefengnu* loft,

aßeld)§ im ber teufet evft luu-bicfi. 5

Srumb er nit oon ben fünben lief-,,

23if3 baf; ben teufet baudjt ju ml.

2luf§ tetft.fam audj ein mal fein jiel,

Safi er 51t feinem ungelücf

begangen t?et ein fd)elmeuftüct

;

10

darüber er begriffen roart,

3n einen ftoef gefdjloffen mart.

Gr rief bem teufet, bafj er fem

Unb in au% fötalem jamer ncm.

2)cr teufel fam mit einer ftangen, 15

5>ran l)et oit alter föufo gegangen.

Spradfo: „Setnetfyatb l;ab mtcfy gcflijum

Unb alle bife föfoufo jerrifjen,

§ab mid? baju faft abgelaufen

Unb Ijab lein gelt mer, fdntt) 51t laufen: 20

So tan id) aud) nidjt barfuß gan.

§aft rool getan, ba§ magftu ban,

9Jtogft fürbaß fefyen, toit bu tuft,

§alt boefy, bein Ijoffen ift umbfuft!

84. 4lofen, erlöfen, Befreien, nicfjt „crlaffen", rote ®ur3 crllärt. —
5erft, äiierft. — 8 stet, <5nbe. - 12 ftoef, fdjiuereä ©effingniji, togl. ftotfeu

unb blöcfen, f^rifc^ ». v.; tuatt, tualjrfdjeiulid) Srucffefjler für „fjart."— 23 toie

bu tuft, iuo§ bu anfängft.
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Su muft ein mal ein genglin iuagen: 25

Sa§ mirb bir leidet nit mol besagen."

11 2ßer fidj bem teufel tut oertrauen,

Sent nur, bajj im juletft geraue:

59er tat bient, ber bot teufets banf,

3uletft lont er mit großem ftanf. 30

3$ frag nit nad? eim folgen gfeilen,

Ser fein gemein t)at in ber fallen.

Srumb t)on ben fünben lafj bei §eiten,

Saf5 er bid? nid)t juletft barf reiten

ilnb niebt mit feinem teil hinrafft: 35

©ott tefct fein bogfyett ungeftraft.

Sie fünfunbad&tjigfte gäbet.

fion Döbeln mrt trem fiötüßc.

2Ill Böget einft jnfamen famen,

Ser meinung unb in folgern namen,

liefen nod) einen tönig berr;

Sem ablar tourbS allein ju ferner

Unb oftmals jidj beftagen tet: 5

®ut mer§, bafj man noef; einen fyet.

Sie ftimmten umbber all jumal:

Sie meinung bfjagt ben Bögein tool.

Sie !rae allein fotcb§ miberriet

Unb fpracb: „Sut fotebS bei leibe nit!" lo

Sie fprad?en all: „Su meift nid&t brumb,

3ft£ niebt geraten, fag, marumb?

SBeiftu ein beftern rat §u geben,

So mölln mir all beffelben gteben."

Sie antmort, fpraaV. „$n einen fatf 15

9ttcr;t fo Bit atS in jmene mag;

Sr babt Bit bafj einen $u ftitlen,

Senn bafc ir fott Bit fede füllen/'

84. 2Ö gen gl in, Heiner ©ang, ttämltd) ^ttitt Balgen. — 34 fpridjluörtlidj

einen reitet ber Teufel. — 35 fein teil, biejeiit'Geit, bie fein eigen finb.

85, 13 gl eben e. genet., nadjlcöctt. — 16 mag, gefjt Ijtucttt.



2)a8 ctnber Surf;. 271

% 2öenn man neu t)erm unb mutig mit fiefett,

So ntufj man t>or ber banb »erliefen. 20

3roccn foerm 31t gleid; tnad&en§ nit au&;

3)tent nit, ^men nanu in einem battv,

Unb wenn man ftcb toxi oft »erneuen,

2Jhife man guletft am reuet feiten.

Sie fliegen, meld) ml seit unb ftunben 25

3u fttjen pflegen auf bett mitubcn,

S)a| fte ftd) baten »oll gelegen,

SdViben nid)t ftfö bie erft geflogen

,

Gummen mit lerem bauet; bafyer:

2)ic magern mücfen beiden fer. ;jo

S)ie fcd^ttnbacbtjigfte £abel.

tDtc ein Jrau für treu iHou fterben molt.

(Ein junge frau einen man bet,

2)er mar fer franf unb lag 51t bet,

2)arumb bie frau fieb fer betrübt,

S)enn fte bett man berjticb beliebt.

2luf bafj fte fötale lieb beroeift, 5

Sein tob für allen leuten »reift

Unb fprad), ee fte in molt »ertiefen,

Sooft lieber felb ben tot ausliefen

Unb fterben an be§ mannet ftat.

2)en tot mit grofjem feufjen bat, 10

Storadj: „2Bil mieb miliig bir begeben,

Safe bu 'cen man tafit lenger leben."

9J!it fotd;er klag ben tag f;inbrad)t.

3öie e» tarn umb \)ie mitternaebt,

S)a fam ber tot, mit grofjem fdjreden 15

©reulidj bie fraue gunt aufmeden,

©pvadj: „$ab erl;ört bein fteglicb fd;reien:

Stuf, auf! fom ber an meinen reten."

85. 20 üor ber fjanb, äunädjft, tion öornljerein. — 28 al§, ntcf)t fo

fel)r nie btejenigen, bie suerft fyerbei geflogen.

86. 11 begeben, ergeben. — 12 laßt, laffefr, conjunet. — 18 reten,
laitj (Sobtentana).
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Sie frau erfdjrad unb fprad?: „gar fcbon!

2ßa§ tooltfru mit ben gfttnben tun? 20

Sifye ba, im bet nun crft ben franfen,

Ser hrirb bir ^öfCicf? bafür banfen,

Sat) bu in ntmmeft »ort ber ert:

$ür großer quäl bicfy oft begert.

Su baft ben redeten bie ntd^t funben, 25

SRim bie hänfen, gib frtft ben gfunben.

"

% SBil teut ad)ten ba§ leben gring,

Unb ift bocb fo ein ebel bing,

Safi einr folt alle§ lafjen farn,

Safi er baä leben mödbt erfparn. 30
Sortiert, feitr unb alle§ ift gu leiben,

So bu betritt ben tot magft meiben.

Sarumb glaub ntd)t ber frauen Hagen,

SBenn fte leit für bie mann er tragen.

So man bie Hag, meld; fte fo treiben, 35

Söolt fasert unb gar fleifng fdjrcibcn,

$eft fnüpfen unb gufamenftücfcn

Unb benn bratt§ machen eine brüden,

Über§ roafjer feft 511 beften,

2Bolt id) gmar nid)t gern brüber gen. 40

9tiemanb liebt mie fein eigen leib

Seinen nefyften, babei e§ bleib.

Sie ftebcnttnbad)tätgfte_ $abcl.

Don einem 3iuißltH0c.

Seinr mttttcr folgt ein junger fnab

hieben feim üattcr nad) 31t grab.

Ser tmtter trattrt mit allen frünben,

Sic mit im umb ba§ grab ber ftüuben.

Sa fjub ber Jüngling an unb fang

Saut, baji e$ überall erHang.

86. 19 far fefion, tlju flcniad). — 36 fefir eifern, auffdjrcibrn.
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Ser oatter tet in fjart brumb [trafen.

ßr fpracb: „Singen bod? all bie Pfaffen,

Sie bu gemiet f?aft umb ba§ gelt.

2öeil bir§ fo mot t>on in gefeilt, 10

Safe in bafür aucb banfen tuft,

ÜJtag icb benn nid)t fingen umbfuft?"

Sa fprad) ber üatter ju bem Inaben:

„Gin anbern bfelb bie Pfaffen baben,

3>aj« bu niebt berufen bift, 15.

3ur torbeit bitS 311 reebnen ift."

®8 ftet niebt allen alle* an,

21Ü3 ift oon alln niebt mol getan;

Srumb bleib ein jeber in feim ftant

Unb leb fo, bafj erä fei befant. 20

Sie acbtunbaa^tjigfte gabel.

4Dte etu Man fein töJetb ju Ijütcn gab.

(£§ bet ein man ein junge frau,

Sie ntuft er märten gar genau;

Srumb lief3 er§ feiten auf bie gafjen,

Senn fie ben bnnb pflag r)in!cn lafsen.

Smft molt er Rieben über feit, 5

Sei feinem guten freunb beftellt,

Sajj er aebtung auf fie molt baben,

2luf bafs fte nit etman ein fnaben

3u ir liefe fommen in ber naebt,

Samit rourb umb ir ere bracht, 10

Safe er* bemaret feufdj unb frumm.

Se§ globt er im ein grofee fumm
®elbe§, fo erft er roiber fem,

Safe er§ beft ba§ in aebtung nem.

87. 14 ö e f

e

I f; , Beruf. — 20 ba& er§ fei Befant, M% er roiffe,

»08 fein »eruf ift.

88. i ben fjunb hinten I äffen, mtjuöerlftffld , folfd) fein, befonber*
in Be^ug auf efjelicfje Sreue: fpri djroörtlid).

SSalbtä. I.
ift
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Gr nam fola>3 an, fein fleifj nicfyt fpart; 15

2)od) balb be§ bienfte» mübe föarb.

Sold) müe bautet in ml ju ferner,

Sie frau im oit gu liftig toer.

@ieng gu bem man unb tet im fagen,

$önt folgen btenft nit lenger tragen: 20
Sold) grofce forg unb ungemad?

Sei gar gu fc^tect)t ju bifer fad).

Sem Etrgo fold)§ gu fdjaffen tet,

2öeld)er bod? fyunbert äugen t)et/

2)df er ein fold? folt feufd) behüten, 25

Sarumb ber füfcel fo tet muten,

Unb fprad?, roolt lieber jar unb tag

fyünf&unbert flobr in einem fad

3u reibe tragen allen morgen,

Schütten in» gra§ unb bafür forgen, 30

Safj er§ breast rciber all jumal

Unb im nid)t einr feit an ber gal,

Senn bafc er folt mit großen faren

Gin unfeufd) toeib ein tag beroaren.

^] 2öer einen jiegel meifj toil mäfdjen, Wo

$'a8 lere ftro im tenne brefd?en,

Sem minb ba§ meen mil »erbieten

Unb einr unfeufd)en frauen Ijüten,

Gin fliefjenb mafcer it-il oerftopfen:

Serfelb oerleuft beib mal§ unb t)opfen. 40

Sie neununbad)t3igfte fidbet.

Born tranken un& &cn 3Urjtcn.

3« £eutfd)lanb, mie man brietet mid),

Gin reifer man ju bet lag fied).

2öie baffelbig bie ärjt oernamen,

3r ml gum reiben !ranfen !amen

88. 23 2irgu§, ^anopte§, bon £erme§ erjagen.— 23 flofyr, geu et.

i>lurai. ju glofo. — 29 ollen, jeben. — 40 üerleuft, berlt'ert.

89. l in Teutfdjlanb, bei ?lbftemiu§: Vir quidam natione ger-

manus.
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(2W§ mo man bonig tut tterfaufen, 5

fallen bie fliegen ju mit Raufen).

2K3 fie im fetten befcüaut ben fyarm,

ßinr fpraar. „Gr fyat grojs fei im barm.

3$ ad?t§ ffir§ be[t, fo ir folgt mir,

Safc mir im fe|en ein cltiftier, 10

Stuf bafc er merben mög gefunb;

@r tefst3 nidbt nad& umb bunbert pfunb."

2öie fie nun alles fertig matten
Unb §u bem franfen einbin brauten,

2)a marb ber txant mit 30m bemagen, 15

Siefc alle ärjt junt fyau§ ausjagen

Unb fpradj: „$>aj ir müft gar erftatren!

3$ fabe mein tag nie gröfjer narren.

3m fopf fett mir» unb in ber nafen,

Unb ir molt mir in binbern blafen." 20

11 2öa§ einr nid&t bat im jungen leben

©emont unb ftd? baju begeben,

. S)a§ tut im in bem alter ant:

Slatern bringt arbeit ungemont.

S)ie neunjigfte gabel.

$om Kranken fcfrL

2lls" ein alter efel lag franf,

©lenb auf einer barten banf,

tarnen mölf, bunb mit anbern tieren,

SBolten ben franfen mfitteren;

©prägen ben jungen efel an:

„2öie get§ bem alten efelman?"

S)er füll fabe fie bte aujjen ft§en

Unb guefet bureb ein fleine rtfcen,

89. 15 Belagen, tute int mljb., öeroogett, erregt, aufgeregt.— 24 Diä-
ter, »ratter, SBlafe.

90. 7 föll, gülten, gölten.

18*
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Sprach: „Bein gfunbfyeit fid) ha§ aufregt,

Senn ir leidet alle gerne fel)t." 10

^1 3Si( (eitt ben grujj im maule fyan,

3r fyerj ift fyunbert meil baoon,

2Sünf<$en im mit ber sung aoe,

3) od) ift ir gmüt im fyerjen graue.

.vtöntenS in in eim fdjaff ertrenfen, 15

SBurben in in ben SR&em nit fenfen:

§ilft aber nidjt ba§ teglicb gerben

Ser fyaut, bajj brum bie efel fterben.

Sie einunbneunjigfte gäbet.

flon iiem ttugbaum.

2lt8 ein tneib rebt ein nufcbaum an,

Sen fie fanb bei bem roege [tan,

Sprad? fie: „SBölleft ntid& red)t bebeuten,

§ie fteftu allzeit oor ben leuten,

Sie bid? all tag mit fteinen rüttten, 5

Wtit ftangen fdplagen unb mit fnüttlen,

Unb je bu ofterft roirbft gefdjlagen,

Seft befjer frudjt tuft järlid) tragen,

Se3 fommerä tjengft ber nufcen »oll.

Mid) rounbert, ba$ bu bift fo toll, 10

Saft bu 'Den leuten tuft fo gut;

gürroar, id? fyet nit folgen mur."

Sa fyub ber nufjbaum an unb lacpt,

©prad): „grau, toifct ir nit, »a§ ba§ madfot?

(!§ ift ein alt gemein fpridjföort, 15

2öela^§ ir ötlletd&t rool e gebort:

äJlan fagt, jart frau, bajj id) unb ir

Unb ber efel, bei mutier» tier,

2un ungefa^lagen nimmer gut,

®ott geb, toa§ er man un§ fünft tut. 20

90. 14 graue, grave, unfrennblicfj. — 18 ber fjaut, im alten ©rutf

fteßt: „fjunbt", roa§ feinen Sinn gibt.
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Rad) bem fpriebtoort tu iä) mi# rieten

Unb gib bie früd^t au§ regten pfüdjten:

Se&jletdje» follet ir audj fRaffen,

Safe mir» fprid)toort nit lügen [trafen."

Ser nufjbaum fyte bie marljeit fagt. 25

Senn e§ lomt oft, bajj einer fragt

ftadj bem meg, ben er felb tooi meijj,

Ser mirb beriet, bafj im ber fc&roeife

Sot grojsen engften möd)t ausbrechen.

Senn tut in fein gemijsen fielen 30

Unb seigt im an fein eignen feil.

So trifft bie fabel auefy jum teil

Sie böfen metber, fie fid) fdjemen,

£em fcbleg für toort an bjatung nemen,

Oflit bem febtuert in ber maffel quatfeben, 35

8o frtegt bie fdbeib ein mau(tatfcben.

Sie ätoeiunbneunsigfte %abd,

flon hn Mam unb einer fiatjen.

Dil meu» in einer t)oUn mant

§etten ein lange jeit getoont.

(5'in»maty ba ludet eine mau§
§eimlicb ju einem lod) fyerau*

Unb fabe ein fallen in ber famer 5

Siegen, ai% mer§ in großem jamer;

Sen fopf t?et^ auf bie erb gelegt,

Unb alle oier oon ftd) geftredt.

Sa fpracb bie mau* 5U irm gefpan:

„Sa§ tier fifjt mieb fo bermlicb an 10

Unb bat fo gar ein geiftlicb gfict)t

;

G§ ift fi'trmar fo böfe niebt,

91. 35 fcfjroert in ber tnaffel, im Söhtnbe bie Sunge; quatfdjen,
ungereimtes 3eug fdnoagen. — 36 b i e jcfjeib, ber 9flunb; maultatfcfie,
Sd)Iag auf ben SRunb, gflaulfdjelle.

92. 9 gefpan, ©efäfjrte.
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2Bie§ bie leut pflegen ju oerteumben:

3$ mufe tnid) 5tt»ar mit im befrennben.

©ar gern id? feine hmbfcfyaft fcet." lo

$n bem fte ftd& baf, nafyen tet,

©rufet fte unb tet ftd) für tr büden.

Sic fa§ ergriffe unb rifc 3U ftücten.

Sa fold?3 bie anbern meufe fallen,

Wit fcfyreden ju einanber jafyen: 20

„^ürioar, fürtoar, bem angefid?t

3ft umbefefyenä $u glauben nid}t!"

^1 Safe bidj mit »orten nid)t betören,

2fttt au§foenbigem fdjein oerfüren:

Unbem fdt)afKleibern ftnb »erborgen 25

©rofe roolfe, roetcr) bie fd&af ermorgen.

Sie breiunbneunjigfte ^abel.

flmn mitten (Efel.

Dem efet in bem rointer fyart

@ar faur fein gett unb leben toart;

Sa§ fyarte ftro mar feine fpeiS,

©ieng auf bem froft unb garten cie.

ßr roünfc&et, bafe ber glenj anfem 5

Unb im benfelben fummer bnem,

Unb fprad?: 60 möd&t mir toerben bafc,

SBenn id? lern in ba§ grüne gra§.

$m mai fein fyerr marb ungefd)leun,

Strieb ben efel in giegelfdjeun: 10

Sa muft er ton unb Riegel tragen,

SBarb übel gfpeift unb mol gefct/lagen.

Gr bad?t: Ser fommer ift nicfyt fern,

So geu^t mein Ijerr fym in bie em

92. 15 funbfdj aft, SBefanntfdjaft.— 20 ja&en, i>raet. tion iefjen, Tagten.

93. 5 ber fllens, £ens, grtfdj s. v. — 9 ungefcf>leun, tüte oben

„ungefdjlömig", unwillig, imgebulbig. — 14 ern, ernte.
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Unb wirb mein benn babeim »ergeben: 15

Senn mü mid? fat ber biftefo freien.

Wie e§ tarn 31t ber ern im fommer,

Sa fam er in ein grof3en jamer,

•äJluft meinen tragen in ben fecfen,

@o grofc, einr möcfyt bafür erfdjrecfen. 20

<Sr bacfot: ©ott geb, ber berbft an!um,

Senn i(t bie arbeitSjeit benimb.

^a mot, fo balb ber berbft anfam,

Sa Imb ftdb erft [ein arbeit an;

Sa mürben äpfel, bim unb mi& 25

2(11 minfet »oll 311m Überfluß

3Jtonoefo, feigen, trauben unb mein

2)tu[t er mit Raufen tragen ein.

Sa§ meret ftet§ unb alle tag.

Ser arme efel gar erlag 30

Unb fpradj: @§ mit nic&t befccr mem!

Sen minter tet miber begern;

Spradb: 2öo i$ fer, finb feine ru:

©ott geb mir nur gebult baju!

1f 3ftemanb geben! auf bifer erb, 35

Safj fein§ ung(üä§ ein enbe merb.

Sif; leben ift ein fteter fampf:

$la<i) bem fonnenfa^ein forgt ein bampf.

Sa§ lefet un§ ©ott junt beften gfd?eben,

21(3 tet er burdb bie finger feben, 40

Stuf bajs mir gfegt merben recbt frum

Unb bitten, bafj fein reicb jufum.

93. 33 feren, fitf) Ijintoenben. — 41 gfegt, geläutert.
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Sie öievunbneunjigfte gabel.

Dom (Efcl unb feinem fjerrn.

Der cfel eim unbanfbarn man
§et lang gebient, Dil arbeit tan;

Sein berr bet in Dil jar gebraust,

2)odj bet fein fufj fein mal geftrauebt.

Gingmal», ba er mar überlaben, 5

3m glatten meg ju feinem febaben

Jiel barniber cn a(§ gefer:

Q3alb lief fein ^err auf in baber,

3d)lug in umb oren, fotof unb maul,

§iefc in baju ein fdjelmen faul. 10

2)er efel feufjet in bem leit:

2(db, mie grojj ift unbanfbarfeit!

2ftein berr lefjt mid& jefct nit genießen,

Saft idb Dil jar on all üerbrief>en

Sit fed getragen, fein mal gefallen; 16

Sa§ ift je^unb üergefcen allen;

§elt mir niebt einen fall ju gut:

Verlorn, ma§ man unbanfbarn tut!

Verlorn ift tooltat unb ba% gut,

Sa§ man einem unbanfbarn tut. 20

©in böfeä berj fürroar gar feiten

Sa§ gut mit gutem tut vergelten.

SSenn bu ein folgen überroügft

3Jtit moltat unb auf benben trügft

©en dtom unb fefcft in unfanft niber, 25

Sejalt er§ bod) mit untat miber.

94. 23 Überwegen, Ü6ern>ägeii, wie überlaufen.
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Sie fünfunbneunjigfte f^abef.

Öotn tiDolf uni) Dm Garant.

Der tarant tft ein ftad&lidjt tter

2Bte ein igel, mit füfjen t>ier,

Sang fpifctg' febern ton im lafet;

Sie werben oft in ftlber gfafst.

Sie malten in fpineta nennen; 5

Söeife nicfyt, ob in bie teutfdjen fennen.

3n bem ber toolf fam in ben malt

Unb grüfjt in gar freunblidber gftalt,

Senn er fafye, bajj mit 50m nod) jannen

3n !eine§ roeg§ htnt übermannen; 10

3prarf): „Sieber bruber, n>a8 ift§ nüfc,

Safj bu jtetS tregft all bein gefc&fifc?

Su foltft im frieb bie pfeil ablegen,

60 füntftu bid? beft bajj bercgcn.

Sie guten f#ü§en tun fo nidjt, 15

2öie man bei ben frtegSleuten ftc&t:

$ei friebcnS Seiten legend niber,

$n LttegeS nöten nentenS roiber."

6t fprad): „§err toolf, mträ nit oerfert:

9Jlein oatter \)at mid) fo gelert, 20

Safc i$ folt in be§ friebenä jeit

Stetö fein gerüftet ju bem ftrett.

"

<] 3"m unfatt ruft bi$ in bem fteg,

^m frieb betraft fünftigen frieg;

Ser ift ein ftuger, meifer man, 25
Ser in bie seit fid? fanden fan.

95. Ue&erftfjrift. Garant, ber 93efd)rei6uttg nad) bte Stadjelfdjtuein,
bei 3lbftemiu§ histrix; Saranto, ein fa&elljafteä ranfjeä 2^ier üon ber ©röße
eines Ddjfen; ml)b. tarant, Sforpion, aud) al§ Seiten be§ Ifjierfreifes, bann
aucf) Tarantel. — 5bieroalf)en, mf)b. walch, bie SSelfdjen, Italiener. —
19 e§ oerfefiren, üerbreljen, üerü&eln.



282 (Sfotme.

Sie fea}*unbneun§igfte ^abti.

JJmi kr Jlauö mtb km tt)cil)rn.

<£§ luar ein meif) im ftricf gefangen,

2)rtn r>et er bleiben müft bedangen;

Saffetbig jamert fer bie mau§,

3erbifj ben ftridf unb foalf im brauS,

Safe er funt fliegen unb fi$ regen. 5

Sa lont er, ruie bie meinen pflegen:

$Jiit fcbarpfen flauen tet er§ brüden,

Berrifc, §erbifj ju fteinen ftüden.

^] Gin böfe£ fjerj tut nidjt oerfä?onen,

2111 gut mit böfem tut oerlonen; io

Sa§ fei gefagt eim jeben Triften:

Senf nur nit, bafj man in merb friften.

§an§ bod? ben G&riftum au§geftoJ3en;

2llfo mufj gen all fein genügen.

Sa§ fein bie gfa^enf unb föftlid? gaben, 15

Sie mir für unfer moltat baben;

3Bir aber märten anbern Ion,

Sa mifcen jene gar nid)t§ t-on,

2Öetd)3 uns »erbeten ift im l)imel:

Sa merben fte §um fufcfdjemel. 20

Sie fiebenunbneun5igfte £-abel.

Öom Jupiter uni> kr ^djne&en.

Pon anfang bat ber Summer

@im jebern tier na$ feinem bger,

Stilen, mie fte auf erben leben,

2llle§ nad) munfd? unb nu$ gegeben.

2luf folgen tvoft bat in bie fdmeden,

Safj fte möd)t all ir tag befteäen

Sa bleiben in irm eignen bau§,

Safj fte niemanb borft treiben au*.

96. 13 f)anS, ^aben fte.

97. 5 auf foldjen troft, im SBertrouen bavauf.
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(rr fpracfc: „2öa§ ^aft baju für luft,

Safe bu ein fold&e bitte tuft? 10

d§ ift bir jmar ein fernere laft,

Sarumb bu jefct gebeten fjaft."

Sie ffcrad?: „2Bil§ lieber mit mir tragen,

Senn mid) unber böfe nadjbaurn tragen/'

2Ber fid? jum böfen nacfybaurn roagt, 15

§at gnriffen teufet, ber in »lagt:

$efeer bafyeim ml fummer leiben,

Safe bu magft böfe nadjbaum meiben.

Sie ad&tunbneunjtgfte ^abel.

Öom Jrjel unb &er «Sdjlaitßcu.

(5etm3lid& fyet ber igel üernomen,

Safe ber minter murb balbe fomen;

llmb ein gut fyerberg er im ba$t.

Sa er für fette bleiben mod)t.

$am su ber fanlangen für ir loa}, 5

33at fie umb ©ottS millen, bafe fie bocJ)

$m nur biefelbig nad)t tooCt günnen,

Safe er bei ir mödjt Raufen binnen.

Sie fprad?: „2Bir fyabzn beib nit räum,

$an mid? allein bereifen faum." 10

(Sr fpradb: „3$ toxi mid) gar root fariden,

§eimlid? in einen nnnfet brüden

Unb galten roie ein frommer gaft:

2fteintf)alb folt fean fein überlaft."

Sie liefe in 311 fid? in bie ri£en: 15

Sa gunt er all fein borften fpti^en,

Segt fid? in roeg red?t überjnjer

Unb maljet ftdt> nun fnn unb f>er;

2)}it ben Dürften bie fd^angen ftad?,

$et ir bil leit unb ungemad?. 20

98, 3 beulen um, auf etroa§ benfen, bebadjt fein auf.— 19 Surften,
93orften.
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$>ie fd?lang gunt im mit motten f^meicben,

23at freunblidj, bafc er ir molt meieren,

Unb fprad?: „@§ ift un3 beib gu f[ein

,

3$ bfyelf mict) Irinnen faum allein."

@r ffcrad?: „2Ber ftd? nia>t tyt !an leiben, 25

£>er gee Innau§, baf, mir un§ fReiben."

S)a grau bie fdfylang, mas fie l?et tan;

Sie mad?t ftd) auf unb gofye babon.

^] 2>a§ lafter mirb gar oft gefd&olten,

5)a§ gut mit böfem mirb oergolten, 30

S)enn e§ ift überfdjmenftid) grojj,

Unb ift ber untreu feine mofj.

2)arumb ba» fpridjmort immer bleibt:

Gin böfer gaft ben mirt auftreibt.

$ie neununbneun^igfte ^abel

Dom &ak\i un& kr fliegen.

^ein fe|$t fidj ein flieg auf ein !opf

ßin§ falen, t)et nur born ein fdjopf.

Sie mar hungrig, gar meiblidt) ftadb.

33alb naefy ir fa^lug; fie lad)t; er fprad?:

„§01 bid? ber tot, bu fyeilloS fliegen! 5

3)u folt je miber mid? nit ftegen.

S)af3 id) mui fd?lat;e, beffelben ladfyft,

2>amit bu mid? nur mader mad&ft.

2öenn i$ midfy fcfylüg aud? je^en mal,

S)ifj jar blieb id? beim leben mol. 10

SBirftu aber ein mal nur troffen,

Verlorn bein leben unb bein fyoffen.

3<$ lau mein felber fd)on oerfdjonen

Unb bir bein lad?en and) belonen."

% 6» ftet jmar nid)t mol, menn bie fd)macr)en 15

S)ie ftarfen bliönen unb beladen,

98. 21 fdjtneidjen, ftfiinetd&eln, freunblid) tfjun. — 25 f i cf) leiben
rönnen, e§ au£l)alteu fönnen. — 27 grau, gerou, mfyb. gerou bon gc-

riuwen, gereuen.
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80 fte e3 bod? mot fönnen menben,

Sie racfy 5U bau3 mit bauten fenben.

Srumb ftdj ein jeber für fol fefjen,

3id) nit mtber ein ftarfen lefyen, 20

Ser§ im !an smifad) mtber geben;

23ö§ ift», mtber t)en ftad?et [treben.

Sie Imnbertfte fyabet.

tion einem alten nnkcufdjen Ulan.

21l§ ein geiftlid?er frommer man
gam ju feint frennb nnb rebt in an;

Ser mar nun alt unb mol betagt,

^ebodj marb er fo fer geplagt

SSon einem fei, ber im anflebt, 5

Tarin er all fein tag gelebt,

2öeld)§ man nennt bie gefa^minbe fitdfrt,

Saoon berfomt bie menfd^lidj frudjt.

§et lang gelebt in folgern lafter,

Sod) fanb er oft bafür ein pflafter. 10

Ser geiftlid? fprad): „Gud& freunbtid) bit,

$ermerft mein gute marnung nit,

Srumb td) eud) je^t mil fyan gebeten:

SBött in ein befcer (eben treten

Unb eud) rjinfür ber lafter mafcen, 15

23on fötaler itn!eufdr)r)eit ablasen.

Saffclb gelangt 51t eurem r)eil

Unb fterft ben leidmam attdj gum teil."

Sa fpracb ber alt: „33iflid& ablafc

Unb mia> f)infür beffelben mafj: 20

Senn idj mttrb fd?mad? unb bin nun alt,

Serljalb man nid)t mer auf mt$ balt;

iöeftnto audj oftmals, ba|3 mir§ fd^ab

3n beinen unb in rüdengrab.

99. 18 ju tjaug, surüct fenben, tiergelten. —20 teljen, leljneit, auf--
leljnen.

100. 17 gelangen, We gereichen. — 18 leidjnam, Selb, Störtier.
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3ftan \)at mir lang ben benfer gflucfyt, 25

23if? er mid) gletft f>at I>eimgefud?t.

Sa^u mirb mir ber ftenber fd?mad):

Serljatben frag nit tner barnad?

llnb tu eud) jetnmb angeloben,

2öil nit mer bmit ju fRaffen fyaben." 30

U 2Bie ft<$§ mit bifem alten fyett,

©o get§ faft in ber gangen mett:

G§ lejst niemanb Don fünben ah,

23ifj man im folget ju bem grab,

Unb ba)3 mandjer bie lafter meibt, 35
Sa§ madjt, bafj man§ toon im nit leibt.

$a| einr fein§ nefyften gut nid)t bgert,

Sa§ In'nbert oft ber galg unb fd^mert.

Söenn jeber möd^t fein§ nrillen» matten,

$önt niemanb ein ftüd brob§ behalten. 40
©malt unb onmacbt tut mannen fußen,

Sem» fonft nidfyt manglet an bem millen.

Senn \d) gehört \)db auf ein fart,

Gin alter man gefeilten mart

%üt einen müderer; fprad) ber alt 45
Unb antioort bem, ber in ba fdjalt:

„2Rit mudber tut fid?§ gut öermeren:

Söeifc mol, bu mudjertft feiber gern,

Unb feit bir gfoar nid)t an bem mut,

Sonbern e§ feit bir an bem gut; 50

SDafc bu nit Imft feie fyaubtfummen,

Srumb lauft nit aud) ju muc&ern fummen."

9ftan fagt, e§ fein nid)t alle buben,

Sie gelt» begern unb gelt§ behüben,

Sunft mürb man managen frummen gfeilen 55

Oft für ein großen buben jeten.

100. 41 füllen, füll machen, fceääfmten. — 43 auf ein fart, emma! A

einft. — 49 mut, £uft, SBillen, Neigung. — 51 fiau&tfumnt, KafcitaT. -
54 6 ef)Ub en , oebürfen.
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€fopus neu in Keimen t>erfaftt

Da* brüte ißudj-

Sie erfte gabel.

Dom Jloetcn uni> Mauren.

2fe ein giertet man, ein poet,

$n fetm garten gebauet t)et

Gin fommer gmad), ba ju tiertreiben

Sie seit mit lefen, bid&ten, [abreiben,

Dngfer ein baur !am ju im nein, 5

Sprad): „§err, rote fttjt ir fo allein?"

ßr fpra$: „6eit bu bift fommen rein,

§eb id) erft an allein ju fein."

*[] Gin glerter man, roenn er ftubiert

Unb in ben biicfyem conoerfiert, 10

So tut er weiter umbber roanbern,

Senn roenn er lief oon eim jum anbern.

Sie sroette gäbet.

Dom Wolf in kr ^djafsljaut

2It§ ein roolf fanb ein fd/afeSbalf,

Sa fd)luf binein ber bofe fd^al!

Unb gieng 31m fdjafen in bie bert

Unb fra|, roelcbe fein I;erj begert.

2. 3 fjett, £örbe, J&eerbe.

3öalbi§. II.
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£e§ roarb ber fd)äfer balb gemar, 5

©rgriff in mitten in ber fdjar

Unb fyieng benfetben unfeigen

2ln bäum, ja an ben Ijöfyften jetgen.

S)a fotd?§ bie anbern fa^äfer fallen,

@§ rounbert fte unb ju im jal;en: 10

„SöaS fyat ba§ arme fdfcaf getan,

2>afj bu§ fo fcod& baft aufgefyan?"

@r fprad?: „(Ein föafäpelj er an l)at,

©in motf mar aber mit ber tat."

3ft oben gfagt, mit fcfeönem fd&etn 15

Sßöllen bie leut betrogen [ein:

§ilft ni$t, bafj mir§ oon molfen fabreden,

Sie gmeintid) in ber f$af3fyaut ftedcn.

Sic brüte %aUl.

33ein fa^afen mar ein ftarfer miber,

Ser friefj bie anbern alt barnibcr,

2)aj$ ftd? !einr mer borft an in reiben:

Sa§ tet er feiner fter! auftreiben.

2tu§ tjoffart madjt ftdj an ein ftier, 5

35er mar gar gorntg auf i>a§> tier

Unb ftiefj im in bem erften ftofj

Sein fopf, baf3 im ba* gefyirn jrtjttfc,

2)ajj er ba lafjen muft fein leben.

ßr fprad?: „SBarumb molt id) aucb ftreben, 10

Sen fterfern mit mein hörnern [trafen,

2)em id) gar ungleich bin gefd?affen?"

1f SBittu bid? f^tafyen, fempfen, raufen,

Ober mit eim ein mettlauf taufen,

üfttm bein§ gleiten; benn größer feilten 15

93rcngen grof; fd)teg unb größer beuten.

2. 8 5 c Ige, 91 ft, Stuetg. - 12 aufgcljan, aufamroenfleaoflcn auZ „auf=

gefyatyen", aufgefangen.



35a§ brüte 33ud>. 3

Sie vierte gafcel.

i)om Öatter unb feinem <Son.

(&n man E>et ein Derben lint,

2öie man berfelben no<$ mot ftnbt,

Sen.ftraft er tegtidj, roie er funt,

Safe er ablief* tton fdjanb unb fünb

Unb folt ber tugent folgen nad?. 5

2iuf§ letft er gu feint oattcr fprad):

„Sajj ab, bie roort fein gar umbfuft,

Samit bid? teglid) engften tnft.

3$ \)ab fo managen prebiger gfyört,

2öarn gar üit bafj beim bn gelert, 10

Sie fola>3 iuol rauften au§ ju [treiben,

$an mid) bod) all nit fönt erroeidjen,

Safj id> baoon l;et abgeladen:

Umbfunft bein mafcer l;aft ttergofjen."

% ©in ftein folt man e fdmteibig madjen, 15

Senn ein bö§ fyer§ ju guten fadjen:

2Bortn ber teufel ift beHieben,

Sa mirb er fdjroerltd) aulgetrieben.

Sie fünfte gabcl.

Öom untreuen Ijunfte.

<£m fdjäfer l)et ein fmnb, I)tef} 6trom,

Sen fyielt er süduig unb ganj from,

Unb auf im folgen glauben baut,

Saft er im all bie fd&af vertraut.

Sod) menn ber fd&äfer !ert ben rüden,

SMjrer ein fd?af unb rift ju ftüden.

SaS trieb er hü eim falben jar.

Buletft tuarb c3 fein fyerr gemar,

4. 11 auSftreidjcn, IjcrauSftretdjett. — 17 fceflie&en, fcfi fein unb
tuadjfen, tüte im 9JJI)b. bekiibeu.

1*
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23anb in unb fprad): „3)u böfer bieb,

Mgeit fyab bid? gehabt fo lieb 10

Unb btcb au§ meiner fyanb gefpetft;

2)afür fol# untreu mir bemeift

Unb bieberei begangen fyaft:

$u folt [terben am bürren aft."

(Sr fprad): „SBoltft mia) genießen tafien, 15

3)ajj id? bin ein beinr fyauggenofkn,

Unb fyenf lieber ben motf baoor,

S)er bid? beftilt ba§ ganje jar."

ßr fprad?: „35rumb er fein leben roagt

Unb fyat mir feinblid? abge[agt; 20

S)u aber unberm guten glauben

3)er freunbfd^aft tuft bein fyerrn berauben.

6old? pflegt man an ein fonber ftangen

£od) über alle bieb ju fangen."

Gin fd?metd)ler, ber »on aujjen fd&eint 25

Unb ift im bergen jtoifac& fetnb,

S)er ift toot fol#er eren tuert,

3)afj im fourb ähnfad? ftraf befeuert.

Sie fea^te gabel.

i)<m einer Witwen mrt einem grünen €|el.

2Il§ ein nrittoe mar rool betagt,

2)ennod? marb fte gar fer geplagt

$on einem filmet meit bort unben;

2öolt fyan ein fleifdjbetl ju ber »unben.

3ur naa^beurn fprad?: ,,^a) tu mia> fa>mcn; 5

23itt freunbltd?, mölt eu$ mein annemen.

3öie fol id) tun? Qvoax nit mer fan

2fttd) fo bebelfen one man.

2)o$ fordet id), bafi man mid? belaßt,

2lu§ mir ein gmeineS fpridnoort mad)t." 10

6. 10: mief) 311m ungemeinen GJcrebe tuacfjt.



2)aS britte 23udj. 5

2)ie anber fpradj: „$a§ fan nit mad&en!

Db fte eud) einen tag betauen,

Sarnad? [o roirbS balb nnber füll,

2öeld?§ i$ eu$ balb betoeifen »in."

6ie \)ti bafyeim ein efel fal, 15

3)enfelben fyet fie überall

dMt grüner färben malen lafeen,

£iefe in füren burtf) alle gaf}en.

S)a liefen au§ beib jung unb alt,

3u fefm ein§ folgen efelä gftalt, 20
SBnnberten ftd& ein tag ober jiüen;

2)arna$ tet niemanb nad) im felm.

„2)em gleiten wirb bir§ audj ergan,

60 bu roirft nemen einen man:
ßrft mag ftd? ein gefcfyroejs erregen, 25

2Beldfr§ ift am britten tag erlegen."

11 Q§> ift fein bing fo rounbcrlid?,

2Benn ia>3 ein fleine jett anfidfo,

2)a{3 mir§ benn lommet überflüf3ig;

2öerb ia>3 juletft bo$ überbrüfjig. 30

S)ie ftebente $abel.

Dom Mlat unb ftnnujltn.

JPie be§ abier» gemodelt ift,

§et auf eim fyofjen bäum genift;

Gin funigtin balb überstoerg

§et aud? fein neft im fyoten berg.

S)er ablar !am mit lift barfnnber 5

Unb ftal bem armen tier fein finber,

3)ra<$t$ feinen jungen in fein neft.

2)a§ füniglin roant für ba§ beft

Unb fprad): „§err fönig, feib ir biber,

©ebt mir bod) meine Ünber miber." 10

6. 11 ntt, nid)t$. — 15 fal, fafij. — 29 fommett, tjorfommen; über*
Hufe ig, 311 oft, au puftfl.

7. Ueberf^rtft. füniglin, ntjjb. küueclin, euniculus, ftaninäen.



3)ie bitt Derart ber ablar trufclicb,

Berrif} ttor feinen äugen plui^lid)

Unb gab§ feinen jungen 511 freien.

S)e§ funt ba§ tierlin nit »ergeben;

3)orft int niebt Ijönlidj iütberfpred^en

,

15

©ebaebt fid) bod? an im §u realen.

Sem bäum, barauf fein ünber lagen,

©unt e§ bie murjel ab ju nagen

Unb allenthalben unbergraben.

33alb marb er t>on bem toinb ergaben, 20

SSont großen ftorm sunt fall gelungen.

S)a fieln bem ablar feine jungen

Unb blieben auf ber erb beiigen,

S)enn fte ba noefy niebt fönten fliegen.

$om ablar fetten feinen fdmtj; 25

S)a§ mar bem fudbs ein guter fdjmufe.

%a§> tierlin fpracb: „§err am, eur boomen

feab i<$) je|t guug an eud) geroeben."

2Ber3 glücf ergreift ju regten Seiten,

2)em fellt§ gu gut auf feine feiten; 30

Unb leit allzeit nid)t an ber fterfen,

$lein leut, bie tun oft grofte werfen;

kleiner leut balb ton alten jarn

3ft nie lein grofce fcblacbt üertorn.

S)er Hein Satnb gefettet bat 35

S)en großen rifen ©oltatl).

©in Heiner ftein ftüqt mol ein magen,

S)er breijjig centner fan ertragen.

7. 26 fdjntulj, SederbtHen, mljb. smuz. — 31 alljeit nierjt, ittcrjt immer.
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3)ie acbte gabel.

Dan einem iljedjt.

(Ein fyerfjt regiert ein lange jett

$n einem »afjer grofj unb Weit;

21(1 fifdje liefen in ba »alten,

SBatb für ein fyevni unb fönig gbalten.

S)e§ erbub ftdb berfelbig fced&t, 5

9)tant, bet ju allen bingen reebt,

Unberftunb fiefe über fein traft,

3ertangen ein größer berrfdmft,

3u »erben aller fifd) ein berr,

Unb 5ol;e in X>a^ »Übe mer, io

$afelbft »ie in bem ftrom $u bieten.

ßr fal;e einen grof3en »alftfdb »üten;

S)a ber fein anfunft l;et vernommen,

Unb »arumb er in§ »er »er fommen,

Sperrt gegen im auf feinen racben. 15

S)er bed&t tet ftdj üon bannen madjen

Unb »iber in fein beimet flieben,

3n§ mer borft er ntdjt »iber sieben.

^] 2ßer feine füfj »ill »citer ftreden,

2)enn er mit fteibern mag bebeden, 20

2>et nutjs gemarten großen froft

Unb an feinr faufmanfebaft nerluft.

DmbiuS fagt: „(Sin febifflin Hein,

S)a3 in ber (Elb ober auf bem 9tyetn

$an fpielenb auf bem »af3er fd)»eben, 25

©ot fieb brumb niebt in§ mer begeben.

"

8. li bieten, tüie gebieten. — 22 faufmanfdjaft, Raubet, Unter*

neljnuutgen.



(Sfopuö.

Sie neunte $abel.

Born £d)af utrt feinem Wirten.

(Ein fcfyaf begunt ben Wirten [gelten

Unb fprad): „2)ein§ gleiten finbt man feiten:

$on mir nhnft fo oil mild) all tag,

2ll§ bu unb bein gfinb efeen mag;

!ftod) tuftu mer oon mir begern, 5

$m jar mid) jmeimal left befeuern."

25er l;irt erzürnt unb marb im gram

Unb mürgt oon ftunb baffetbig tarn.

6§ fprad): „Sa fold}§ mu[t fetb anfeilen,

2öie möa^t mir größer teib gefdfyeben?" 10

Ser bi^t fprad?: „2Benn i$ bid? je^unb

2Bürf für bie toolf unb für bie bunb."

Sa e§ fold&§ fyört, erfäjraä ba§ fd&af,

Sdnoeig ftill, beforgt fid) gvöf3er ftraf.

2Benn eim ein Unfall nriberfür, 15

Unb engftet in on all gebür,

So ben! er nur, e§ mufs fo fein,

Unb trudä in bie gebutt biuein,

Safj niajt, wo er ttril miberftreben

,

@in§ großem Unfalls mufj geteben. 20

Senn gegen ©ott unb ba§ unglücf

§ilft fein panger, !reb§ nod) rüdftücf.

Sod) finbt ber audj, fo bö§ I;at tan,

3u feiner geit oerbienten Ion.

9. 8 toürgen, ben $al§ subrüdEen. — 9 anfeilen, tote eittjeljeit, be^

benfeit. — IS in bie gebulb brücfen, gebulbig ertragen. — 22 trebs,
#arni|dj, $rujtpanaer.



2)a3 brüte 23udj. 9

Sie sehnte gabel.

Dom Jmman im) feinem ttJagen.

(Ein alte§ rab fnarrt an eim tuagen.

S)a§ tet bem furman mi§bel)agen;

(§r fpracb: „2öie maebft fo grofj gefd)rci,

2Rer benn bie anbern alle brei?"

3)er tragen fprad?: „5öir bang fo funben: 5

S)ie trauten Hagen ir feit ben gfuuben."

11 (Sin alte roei§ ijte, bafc bie franfen

©tetS frören, fernen, (reiften, anten;

2ln in mit tröften, et}cn, laben

Otter benn an gfunben 511 fcfyaffen baben. 10

Sie elfte $abel.

Dom retdjen Jlan un) feinen JFrennDen.

2Il§ ein reifer man mar tooltetig,

@ar milb unb fere rumeretig.

Ser bet oit frennb (benn wo ein a§,

3ft ber oögel fein jal nod? mafj)

;

Sie waren teglid) feine geft, 5

2Ifjen, trunfen mit im ba§ beft;

£eglid? im ml t>erbeif3en teten,

2Bie bafc fte im in allen nöten

2öolten getreulieb beiftant tun;

Srauf folt er lünticb fta) oerlon. 10

Sprayen: „@e bieb folt jemanb Jefccn,

SBolten all unfer leben fefoen."

Gin§mal§ gebaut er $u probieren,

Ob% aud) fo beichte freunbe toeren,

10. 8 fernen, fd)meralicl) Hagen; fr ei fte n, freiften; an feit, ftöfjiteii.

— 9 ei)cn, laben, buref) ©beife unb Sranf erquiefeu.

11, 2 rumeretig, mljb. momraeze, rufymjüctytig. — 10 ber Ion, ber*

tan, bertaffen. — 14 betet) t, biefit, fein SBort Ijaltenb, berlafjlidj.



10 (Sfofcu«.

Unb bat fie alle auf ein mal 15

,3u einem guten abentmal.

6r fpracfr: „3r berrn unb guten freunb,

SDtein not totl id) eud? madjen !unb.

G§ fein ettid&e böfe leut,

S)te baben mtdb erzürnet l;eut 20
Unb m\d) gefürt in großen fdjaben,

£en id) leic&tticb nit fan ablaben.

2)rumb l)ab id) mir gang fürgefeljt,

Sftein fpiefc unb fd)it>ert gar fa^arpf gemefjt,

©eben! mir, morgen frü t>or tage 25
(5in blutig ftunb an fie gu tragen.

Srumb bit id) eitcb, mött frü aufftan,

%W benfelben ort mit mir gan

Wit eurem barnifd), groer unb maffen

Unb l;elfen mir fold) feinbe [trafen/' so
Ob folgen toorten gar erlagen,

SBuften nidjt, mag fie folten fagen.

S)en §ug ein jeber toiberriet,

6prad?en, fie fönten folgen nit;

Unb jeber fein abrebe fudjt 35
Unb fol$e§ gug§ eine au§flud)t

Sife auf groen, bie beftunben feft,

Sprayen: „2Bir toöllen tun ba§ beft,

2öie mir bir globet unb gefd)roorn,

Solt aud) ba§ leben fein verlorn.

"

40
S)a fprad) er 31t bem großem teil:

„3ln eud) i)db id) gefunben feil.

Sftein bunb mit eud) ein enbe bat:

gr feib ntd)t ftfd) bifc auf ben grat."

Unb l;ielt fid) fürbaß §u ben beiben, 45

2öeld)en gu b^en gieng fein leiben.

^] 63 ift grofj bing, freunb in ber not,

3)od) größer, freunb bifj in ben tot/

3m böfen grüd)t freunb binber rüden:

S)ie bret mad)en ein feftc bruden. 50

11. 31 erliegen, Ijcfttn erfdjrecfeit. — 85 aörcbc, ?lu§rcbe, (SHtfd)uI =

bißiuig. — 44 ir feib nid/t u. f. l»., ilji' Ijabt Dom giitf) nidjtä als bie

©raten, feib uidjr, luaä iljr feilt Juoüt; fpridjiuörtlid).
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3)ic ätoölfte Säbel.

Dom Jndjö nnft ijafcu.

Der fucb§ toarb gjagt »on einem bunt,

Safe er im nicfyt entlaufen funt.

2öie er ba3 fpiel »erloren (ad),

fct fldb umb unb sum l;uube fprad?:

„2Ba§ ift§, baf> mtd) fo emfig jagft 5

Unb mit »erfolgung feinbltd) plagft,

2öeil bod) mein fleifd) i[t gar unäjj?

G§ ift lein baur fo grob, ber» fväf3.

Sein tuft lieber am Imfen bttfs,

2)e3 fleifd) ift au§ ber mafcen füjj, 10

2)er ba leit in ber Keinen {jeden,

%ut bafj benn alle mübpret fc&meden."

3)er lutnb »erlief* fcon ftunb ben fua>3,

Äctt fid? umb nad) beut ^afcn flucti.

2)a§ bort ber Ijas" unb lief baöon, 15

S)afi er bcm Ijunbe faum cntran.

(§r fam jum fud^ unb fal;e gar faur,

Schalt in ein untreuen nac&baur,

2)af) er in fo »erraten l)et.

@r fpradj: ,,$d) l;ab bein beftS gerebt, 20

Unb toirb mit unbanl mir vergolten.

2Bte benn? roenn id? bid) I;et gefdjolten,

60 foltftu mid? gar fd?cl angiencn;

@§ ift fein bau! mer §u Derbtcnen."

^] $il teut fyaben fold? füa^fifdj graute, 25

2)af$ fte tool unberm fc&etn ber gute,

Söenn fte ein audb auf§ r)ödt;fte pretfcn,

(Ein füd)ftfdj fdjelmenftüd beroeifen.

12, 5 emfig, forttualjrenb, tüie oben. — 7 unäfo, ml)b. nnaese , unejj=

öar, ungenießbar. — 23 angienen, angälmen, ben Sftunb gegen jemaub
aufwerten.



12 (SfopuS.

S)te brei3ef)nte $abel.

Dom 3upitcr, ijafat null ,/ud)0.

Der fudj§ unb ^a§ §ufamen traten

$ürn Jupiter unb fleißig baten:

3)er fu$3 bat, bafc er roie ber b<*§

60 fdmell f'unt laufen burdfc ba§ gra§;

2)er ba§ bat, bafj fein ftn fo fptfcig 5

äftöcbt roerben, roie ber fud^S fo nn£ig.

S)a antrcort in ber Jupiter:

,,6old) bitt !omt au§ bem ffirtmfc ber!''

Unb fpracb: „2Bir fyan oon anbegin

2111 bing au8 lool bebautem fin 10
Serorbnet unb ben tiern ir leben,

Gebern fein bfonbern gaben geben,

2luf bajj roir fein§ roolten betriegen.

Saran lafj im ein jebe§ gnügen:

2Benn nur» eim betten alles geben, 15

2öer ben anbern §u fur§ gefebebn."

% ©ott ijat fein gaben aufgeteilt

60 toeiälid), baf3 an feinem feilt:

Sabei roölln roir§ aueb lafsen bleiben,

21113 feiner gut unb gnab auftreiben. 20

2)ie oierjebnte $abel.

Öon einem uwjcfdjladjtcu flferu.

Dil roSteufdjer ein mal jufamen

Wü pferben auf ein roSmarf famen,

3)te fie bauten teur gu »erlaufen.

Sile folten in bic roettc laufen.

Sie Uten« bitten unb befteden

3RH fd)önen jeumen unb roSbedfen,

Ruf bafi fic-o bieiten teur unb tucri.

%a rant aud) bin ein fd)eitfdid) pfert,
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föaud), ungeftrigett, ungefaßt,

Unb warb oon anbern alln belaßt. 10

Sa e£ aber mar laufend seit,

£ief£ für in allen au§ gar weit.

Samit erlanget^ preis unb tob

Unb groan fcim fyerrn gefreut unb gab.

^1 Gin arm man tool e geben fcat 15

Gin guten, roeifen, treuen rat;

G§ !omt oft, bafj ein fa>arse§ tint

2lu$ tool ein meinen grofdjen finbt.

Sie funfge^nte gäbet.

Öom ßawxtn un5 feinen ©djfen.

2luf ein jeit mar ein armer baut,

Sieji im fein lebtag merben faur;

Sod) !am er jtetft in ungemad).

Stoiber fein naa^baurn l;et ein fad),

3u eim fünften tet fta? bgeben, . 5

Safj er bei im modjt rat§ geteben;

^am in bie ftabt für§ bottorä fyau§;

Gr fCopft; balb tomt ber fned)t f)ctau§,

Sprad) jum bauren: „2ftein I?err fan nit

Sein rat bir je^unb teilen mit, 10

§at anber gfdjeft, ba mad&t an leit.

$um mtber auf ein anber seit."

Saffetb trieb er nun ettid) mol.

Ser baur fpradj: „2Bie iä>3 machen fot?"

©teng f)tn, nam feiner fad) ju gut 15

Gin feilten od)fen bon ber ftub,

SBrad&t in für be§ juriften tür,

klopft; ber tnecfyt !am aber fyerfür,

3öie er ben oa^fen bölfen prt,

Senn fold&§ Ijet im fein fyerr gelert, 20

15, 4 fad), Streitfadje, $roceß. — 11 t>a ntadjt an leit, baran uiel

fleleöen ift. — IG ftub, mljb. stude, Soften, mit stadcl, ©talt, gKfamntiu
tyängenb. — 18 aöer, abermals.
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Sprad?: „$omt fjerein, mein lieber freunb,

2)en Gerrit ir eben müfng finbt."

2)er baur fprad? : „So rool gfdjabe mir nie!

$iel für bem od&fen auf bie tute,

Sprad): „23i(It$ ifts, bafc idp bidb er, 25

2)afj bu mir (ulfeft gu gel;5r.

"

% @3 ift fein bing fo gar oerbrofjen,

?lud) feine tür fo Ijart Oerfdplofccn

,

S)te mdjt geöffnet roirb burd) gaben,

2Mdjc er bie götter gf^roeiget fyaben. 30

Sie fed^elmte $abel.

tiom 3ütigliitg lutb rutcm ÜJolfe.

(£§ roar ein frtfd&er jimgeling,

Serfelb ju feinem oatter gieng

Unb fpradj: „3$ tan ntd&t alfo bleiben,

S)rumb fjelft mir, bafj id? möge treiben;

Unb tneit ir feib an gittern reiche, 5

$an rool erneren §roo gugleid^e.

Grjeigt eudj billig in ben fachen:

3ft§ eine müe ein fcodfoett machen?"
S)er ratter fprad): „Wtein lieber fon,

3$ bitt, far mit ber fachen fd?on: 10

68 ift aufy rool bebenfen§ roert,

3ft nit afö trenn bu feufft ein pfert,

2Ma>3 bu magft nadj beim roilln rcrfaufen

Ober tafjenS nau§ in§ gra§ laufen.

®e§ f?aft bu mit bem treib nid)t macfyt; 15

S)arumb t)ie bing erft 10 ol betraft.

3ft» bafj bu tritt mein§ rat§ getebcn,

Safi bir gum erften eine geben,

2Rit ber§ ein jar üerfudben tuft.

§aftu benn nadj ju einer luft 20

15, 30 ßcfdjttjcigcn, Defclnfttgcn , mittle fttmmen.

10, 4 tüeiDen, ein Söeib nehmen. — 15 tnartjt Ijabcn, fömten. —
20 itadj, nnrijljcr.
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Unb fanft ben fürtüitj ja nidjt füllen,

So nim nod) ein, l)db beinen toillen."

6t tet im fo, nam eine üor,

S)ie ^et er bei eim falben jar.

iöegab ftcb§, ba[3 bie leut in ftetten 25

$amen ein toolf gefangen betten

Sebenb, ber I?et ml fit serri^en,

$il felber, fdjaf nnb temmer bifkn.

ftatfcblagten, tüelcbe ftraf nnb pein

$ür foldje miätat gnug mödjt fein, 30

$09 tüotten§ für ein urteil feil.

S)a fpracb berfelbig jung gefetl:

„Söolt im ftrafen an feel nnb leib,

So rat id) im, gebt im ein toeib,

S)te im, tute mir, ba§ mu§ fan fod&en, 35
So l;abt ir eud) an im geroa>n."

1f 2öem folcber unfaü ift befcbert,

Safj im ein foldje tüiberfert

2113 §erobia§ unb ^efabel,

2)er fyat bie mer benn eine bell. 40

S)ie ftebjebnte $abel.

t)om alten Jtan null Säugling.

(Ein alter man l;et einen garten,

2)arm tet er ber äpfel tüarten.

$n bem fo fam ein junger !nab,

Stieg auf ben bäum unb brad? ftc ab.

S)a in ber alte man erfad;, 5

2Jlit guten tüorten bat unb fpradj:

„Söeift nit, toaä bidb bie fa^rift tut lern?

Solt nit bein§ nebften gut begern."

@r ad>tet3 nicbt, belaßt ben alten,

Spradb: „2Bit fte mol für bir bebalten. io

16. 25 in ftetten, im Drt. — 34 im, ftetjt int Srucf, mol aU 3eI)Ier
für „eitd)". — 35 ba§ ran 8 fod)c"/ ba§ Heben »erbittern, plagen. —
38 ttJiberfaren, äiitfjcil werben.
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2Jtit motten mirb an mir ntdjt gfdjafft;

Straf mid) mit !reutern; bte Ijaben traft."

35 a rupft ber alte gra§ unb fraut,

2fta$t balln unb marf in auf bie flaut.

3)a laä)t ber bub; t»erbroJ3 ben alten,

3)ajj er in tet fo nerrifd? galten,

2)afj er in meint mit !raut unb grag

3u jmingen, bafc er abelaft.

„2Benn mort unb fraut nt$t Reifen möllen,

üftufj id? mtdj marlid) anberft [teilen.

feab oft gehört", fprad? er gum fnaben,

„2)af3 and} bie fteine fraft folln l;aben.

"

Unb fad)t in fyart mit fteinen an
;

Verliefe ben bäum unb lief baüon.

^f (Ein meifer man fol al§ üerfudjen,

Grft gute mort, benn fabelten, fluten;

2Benn ba3 uia)t l;ilft, hie fünb 51t [trafen,

2Hit ernft greift man benn ju ben maffen.

3)ie acfytjelmte $abel.

Don kr itadjtigall unb km Sperber.

(£§ fang bie liebe naa^tigall

Sluf eim bäum, bafe im malb erfdjall,

Stuf einer bua>n fingen tet,

2)a fte ir neft mit jungen l;et.

Saffelb ein fperber marb gemar,

$lof) Inn, molt fte auffrefien gar.

2)ie nuttter bat; er fprad): „2Bit nit

$r fd?on, bu [ing[t mir benn ein liet."

S)ie nacfytigall fmb an gu [ingen,

2)afj tet im meiten malb erflingen,

17. 12 mit ! reut cm, im ®cutfd)eu nid)t red)t berftänblid), bei Ä6«

ftemiU§ (91) lautet bie ©teile: Non in verbis turtum ,
verum ctiam in hor-

l)is audio esse virtutom.

18. 8 fdjon, fdjonen.



Sa8 brittc SBud). 17

Sang mit bem maul; tr fjtt$ fürmar

betrübt unb [er beengflet war.

Ser fperber fprad?: „Sa§ ift geflagt

äfter benn gfungen, brumb mir§ nit bfyagt."

$rafj ire jungen; ba fte§ fad?, 15

ein fa)arpfe§ fasert ir Ijerg burdtftaa).

3n bem ein logier fam gefcfylicfyen,

§et (ein teimruten fein befinden,

Sarin ber fperber blieb bedangen.

Sie nacbtgall fafye, bafj er gefangen 20
Unb »on bem üogler warb beftridt:

Sa roarb ir tjerj jutn teil erquidt.

U 2ßer l?at gefürt ein böfe§ leben,

Sem nnrb ein böfeä enb gegeben,

Unb n>er mit unrea^t stoingt bie frummen, 25
3)tag ju feim guten enbe funimen.

mid} m, bajs folgen alfo get,

©leid) mie im pfalm gefabrieben ftct,

Sajj bem, bcr§ frommen nid)t üerfcbont,

dJlit gleitet* bjalung merb gelont, 30
3luf bajj bie, ben unred&t gefcbeben,

@id) freuen, roenn§ ir feinbe fefyen,

Saf$ in h)trb mibcr beim gebraut

$a3 teit, melcb fie felb l;etten gbacfyt

9(uf bie unfdntlbigen §u brengcn, 35
©etb bleiben in bem ftrid belangen.

Sie neunjel^nte $abel.

ttom Sömn unö 5cr £au.

Don tiern ber löto begeret fmt

Gtltd? 31t tiefen in fein rat,

Serl?alb nil tier fid) ju im ferten,

Sie all in feinen rat begerten.

Sod) toelet er Don allen fein

Senn eine alte fau allein.

SBalbiS. 11.
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Sie fragten, roarumb er ba§ tet;

@r fpracb, roie er§ erfunben bet,

Safj unber allen fetu§ fo trau

2ßer al§ biefeibig alte [au, 10

Safe, roem fie erft freunbfcbaft oerf)ief$,

3n feinen nöten ftecfen lief3.

^[ SBenn bu roilt einen freunb erbeten,

So muftu gar genaue jelen,

Seinr jufag nid)t ju fyod) oermefjen, 15

§abft benn oil falj erft mit im gefeen.

Sie jroansigfte gabel.

Öon Der Jtüfken unb einer Otiten.

23alb tarn ein müd in rointer tagen

$ürn binftocf, tet fid? fer beftagen,

Sprad): „2)lein leben mufj id) verlieren,

$ür junger fterben unb erfrieren;

9temt mid? binein für bifem froft, 5

%d) rotl eueb bienen umb bie toft

Unb eure finber, weld) mieb boren,

Sie fd?öne fünft ber muftc leren."

Sa fprad) ein alte unber in:

„©§ folln mein finber, bie jungen bin, 10

3r§ elteroatterä fyanbtoerf lernen

Unb fo oit fammeln in ber ernen,

Sajj fie im totnter ftd) ernern,

Se3 bunger§ unb be§ froft§ ermern."

% Sftuftca unb fotdje fünft feinb gut, 15

3öo man fte mefjig braudjen tut

Unb bod? baneben fud)t ein fünft,

Sie in ernert mit ern unb gunft.

20. 12 ern e, ©ritte. — 18 in, fid) auf man öeste&enb, einen.
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2)ie einunbämanjigfte $abel.

Dom (Efel unft ^afen.

21^ bie tier in alten Reiten

Söolten miber bie oögel ftreiten,

(Sin Ijanbtman mar ber alte ber.

2)er fal;e t)en efel in bcm ber

Unb ben Isafen bei bem laufen, ö

%et §um lömen, bcm lönig, laufen.

6r fprad): „2öa3 tut ber fordjtiam I;aS

Unb ber efel, ba§ faule as?

^cb mag§ ntt unberm fyaufen &an;

Safj laufen unb fürn teufel gan." 10

(Sr fprad;: „3urn boten l;an mir bafen,

2)er efel fol ju tifcbe blafen

Unb ben baufen gum frieg ermeden,

ütttt feiner ftimm bie feinbe fcbreden."

^| 6<o ift fein hedd fo gering, 15

(§r fd^idt fieb etman auf ein btng.

$>a§ mir oeradjten unb oerfebmern,

2)cffelben lönnen mir nit entbern.

2)ie jmeiunbämanätgfte Säbel.

ÜJott Den «Sperbern uitü Sanbcn.

Die fperber betten einen fdniaber;

2)arau§ entftunb ein großer baber,

SBurben sutefjt fo übergeben,

Sracbten einanber nad) bem leben.

2)er anbern oögel fie oergafjen,

3)afi ftc bie seit niebt einen fragen.

21. 17 tierfe^ »ücren, berfcfyiüörcn , burdjauS nirfjt rjafcen looflen.

22. l fernab er, ©efdjnatter, 333ortroed)JcI. — 3 ü 6er geben, tuüUjenb.

2*



20 (Sfomts.

Sold) brüberfriecj erbarmt bie tauben,

£eten bte fad) fleifng berauben,

Stielten gu inen groen legalen

Unb [ie im meg ber freunbfd)aft baten, 10

Safe (ie ftd) motten lafeen füllen.

3u(et[t fotgeten fte irm mitten,

Vertrugen unb gu frieben gaben.

§uben an miber fte ju toben,

!ftamen§, mo fte§ motten fatm. 3 5

Sprad)en§: „2öa§ fyaben mir getan?

Sa§ gut rcirb un§ §um ergften fert!

5Bir f)an mit unferm eignen fd)tt>crt

Un3 fetb gefdalagen fötale munben,

3u unferm rüd ein ruten gbunben." 20

^| Söenn ber bo§f)aftig unb bie reid)en

$n freunbfdfyaft fönneu mit ir§ gleiten,

60 mufj ir jammert ben armen fd)neiben:

3ur äeugnufj fyan mir Gl)riftu§ leiben.

Sie breiunbsmansigfte $abet.

Don einer jungen Jrauen.

(Bar ein !luger man fyette gnommen
©in meib; al£ erft in§ fyau§ mar fommen,

£>et fte ein fadel angebrant,

£rug§ in ba§ f;au§ in irer Imnt.

Sa fragten in bafelb bie leut, 5

2öa§ bod) bie brennenb fadel bbeut,

Söeld) bie braut l;et in§ fjau§ getragen.

Sa fpracb ber man: „3$ hnl§ eud) fagen.

@3 bbeut, bafc id) fol fyolj oerfügen,

Samit id? mög t>a% feur oergnügen, 10

2Beld)3 t»on irm »atter ju mir tregt,

Samit mir mirb bie tafd) gefegt."

22. 8 beflauOen, baratt Hauben, barfiber nodjbcnfcn. — 22 fönnen,
Wie im 3tt!)b., mit iemanb öerfebren tonnen, untjugeljen ttriffeu, fid) öer=

trogen mit.



2)a8 brtttc 93uc^. 21

^| ©parmar tft bei ben frauen teilt;

<5ie [inb gteid? mie ein frefjenb feur:

3öa§ fcatter unb ber fon ernern, 15

Xnt unfer liebe frau tierjern.

Sie mentnbamanäigfte $abel.

Don einem £anbp|leger.

(Ein !önig einen baubtman bet,

Sem er gar üil tiertrauen tet,

©efct in jum pfleger in ein lanb,

Safelb er reiche lente fanb;

Sie fdbetjt er [er unb tet fie plagen, 5

3'eberman muft bauon ju fagen,

Saft audb ben fremben man mtebagt.

Solans toarb bem fönig angefagt.

ßr marb jornig; gar balb binfebidt,

Senfeiben Pfleger l;art beftridt, 10

2fttt bertigleit in babin jmang,

Safj er muft nüber feinen ban!

2111, ma§ er bet fein ganjeä leben

(beraubt, ben leuten nnber geben.

Gr fprad): „Sa§ ift ein ^arte bujj, 15

2öietool3 bennod? gefa>ben mujj!"

Gin meifer man baffelbig fad),

3u feinem nebften er ba fpracb:

„Ser baubtman l;elt ber frauen »eis,

Sie ftdb 311m man mit allem fleift 20
galten, menn fie bie ünb entpfabn,

Unb grof3e tuollüft baran l;an;

3Benn fte» aber folln miber jelen,

Sa3 gfdbidbt mit fa^meräcu unb mit queten."

23. 13 fpartoar, üoit fparen unb SÖSaare. — 15 enteren, erholten,
erfpareit.

24. 3 pfleger, ©tartöalter. — 5 fc&efcen, branbfdja&eu. — 23 »otber
jeten, ba§ Empfangene äurütfgeben.



22 (Sfopue.

lf 2tlfo ge[d;id?t nod? mandjem t>ieb, 25

2)er 3U fielen I>at c^rofse lieb:

2öenn etS beim miberftatten fol,

©o fyebt fid^> not unb grofee quäl,

Unb gfdndjt oft mit fotdjcm unmut,

3)ajj im and) an beut l)al§ lue tut. 30

3)ie fünfimbämanjigfte 'dabei

toont alten Jlan unö Dem &ofc.

2te ein alter man lang t>et glebt,

3)em tob, mie er funt, tuiberftrebt,

3uletft ber tob raufet ber befyenb,

3)er alle§ binge§ ift ein enb,

Unb molt benfetben alten nemen. 5

(Sr fprad): „Safe mid? ein toeil bejemen,

3)af$ id) mein teftament mög maa^en

Unb xvaZ mir bient 31t folgen fadben."

S)er tob fprad): „§aft ba§> nid)t juöorn

Seftellt unb gemalt für oUen jarn, 10

S)a id? bir oft foldb§ an liefe fagen?"

(§r fprad? : ,,%ä) ijab bidb all mein tage

9ttcbt mer für mir miejetit gefeben;

Sag mir, toenn ift baffclb gefd)el?en?"

2)er tob fpracb: „$a idb nam bie alten, 15

3r feint funt ftd) oor mir enthalten.

Sein gnofren fein oon bir geioid)cn

ilnb fo einjeln 31t mir gefdblidjen:

2Beib, man, linb, Jungfrauen unb fnaben

8te§ icb ftets für bir über traben. 20

2)u folteft mertid) l;an gebaut,

6ie Letten bir ein mumfd?ait3 bradtf

Unb bid) ermant, biefelb 3U galten.

Sajtt ift bir ber mag erfalten;

25. 6 beaemen, in Jtttty bleiben: gönne mit örifl. — 20 ilbev,

borüber. — 22: fie Ijätten einen <ma3feti3itG bor bir aufgefufitt.



£a8 brüte 33ud;. 23

Sein gficbt, gebor, üerftaiib unb ftn 2 5

Sauen aucb teglicb [tüdfiueiö bin;

Sein bein fein fdmxicb, bei* feicbnam ferner,

2ln einem fteden gcn^ft baf?er.

Sabei foltft je oerftanben ^an,

Safc aucb müfteft ein mal baoon. 30

$lod) fpricbft, bn ^abft nicht bnimb geroift:

,Hnm \)zx, bn baft nit (enger frift."

^f §ieau£ fyan mir gnugfam an$eig,

2111 menfcben fein sunt tobe feig;

^iemanb laf} im 31t früe bebunfen, 35

9D<8 toetnfaufä fycm mir all getarnten.

3111, nxi§ auf erb ba* leben bat,

ättufj gborfam fein bem bittern tob,

Unb may ficb tut im leben gerben,

SMS mufj allfam beö tobc§ fterben. 40

93alo mirb Hfl leben angefangen,

3ft über un» ba£ urteil gangen

Unb ftecft ufcfl fielet in ber baut:

gut folcbe frantyeit tft fein haut.

Sie fecb^unbämanjigfte #abel.

Üom C^ct^tiTien null feinem (f§elt|adi.

(Ein muebrer bet bei feinen tagen

$il gelt unb gut gufamen gfebtagen.

Sa er jum letften fterben folt,

Siefe er ein grof3en fad mit gott,

5^eld>3 er mit fünb gemunnen bet,

§er ju im bringen für ba» bet.

Spracb: „6act, icb far bin meine ftrafeen,

i^uf? bid) mit all bein gütben lafcen,

25. 34 feig, beftimmt. — 3ü loeinfnuf, ©elb füv aSJettt, «I« 6nmbol

für ben «bf*lu& eines «ertrag, ®efd)äft3, Kaufs. — 89 fttf) g erben, fer-

tig madjeu, mtjb. gerwe», ftcf) ruften. — 41 balb, fobolb.



24 (5fo£uS.

Unb tan mein fad? nit leng t>erf;elen.

Sag an, toem fol id) toidb befeltjcn, 10

Söenn id) l;eut ober morn fol fterben?"

Gr fprad): „2)ein ungejofyen erben,

2)ie mid? mit Imren brengen umb,

2ftit fdjtoelgen jagen burd) ben brum,

S3tj$ fte§ berfdjtemmen ganj unb gar, 15

Unb beine feel jum neuen jar,

Sfttt meien bftedt, bem teufet gfant,

(Sroig roerb in ber fyell gebrant."

U 2lm roafcer @ange§ in $nbian,

3Bie bie fyiftorien §eigen an, 20

$ie ameifen ba§ golt auflefen

S3ei Keinen lörnlin unb bei fefen,

^ragen§ in btöcber, ba fie roonen,

Wit großer müe, feinr arbeit fronen;

«Selb braud?en§ nicfyt, nur bafj fte3 binaren. 25

©0 tun bie fargen mit irm fparen,

Selben, fragen ir gange§ leben

Unb niemanb einen geller geben;

93rau$en§ fetb nit, aud) nimmer nütjen,

3)rauf roie bie fyenn aufn eiern fi^en, 30

23if; nadj irm tob ein frember fümt,

3)er3 ungejelt all gar fnnnimt.

S)ie ftebenunbätt)an^igfte $abel.

Dom Jndjo nnD «Stcuibodt.

Äeinfyavt unb Hartman bon ben siegen

3ufamen in ein Pfützen ftiegen,

2)af* fie fid) beibe mod)ten trenfen.

§m Dtetnljatt tet fid) erft bebenfen,

26. S Ieng (die longo), advorb, auf bie iiäiige. — 13 um ore ua,en,

mie burerringen. — 14 o r um, teljle; grifet) i. V. — 93 fefe, vüse, |>ülfe

(beä ftorus), ©preu.

27» ®OrUtu3 134: Laureutii Vallensis Fabulae (Hekatomomj tbiou)

27—40. — 2 pfüfce (puttc, putze, puteus), Söruitlteit.



2)aS britte 2?ucf;. 25

2Bie er tuiber hinauf möcbt fummen, 5

Unb fprad& : „3n unfer beiber frummen

3<^ toxi xxxxZ bringen one tranren

$ttiau§; trit btt feft an bie mauren

Unb balt vool an mit beinen jtüeigen,

60 feil id) oben auf btd) fteigen 10

Unb fo hinauf 51t lanbe fpringen.

3)e§gleicben fott bir audb gelingen.

SBenn xd) l;tnau§ gefprungen bin,

Wxl balb jum bauren taufen bin

Unb eine Heine leiter fyolen; 15

So magfttt an benfelben [polen

2lucb tun, rote idb je|t x)ab getan;

©0 magft ber fertiebfett entgan."

§err 53artl)olt ftredet fidfr jum ftraufe,

3fieinr)art fprang oou feint rüden nau§. 20

2113 er ftunb auf bem ufer bodj,

«Spraug runb fyerumb, fprad): ,/#olg mir nad>!"

§err 33artV>oIt fprad): „$u böfeS tier,

2llfo baft niebt gelobet mir."

@r fpracb: „§etft fo Ott finn im topf, 25

60 oil bu bürften l;aft im febopf,

£etft fola^e far niebt angenummm,

$u mifteft benn beraub 511 fummen."

*{] Gin toeifer man nimt ftete* aebt,

sBa3 er für fyat, fea$ enb betraft, 30

60 turnt all bing an feinen ort,

S)enn meiötieb anfcbleg gen gern fort.

27. 9 3

w

eigen, dat. bon ml)b. zwirne, zwo, zwei: mit beinen ahm
SSorberbeinen. 5ßei 58aOa: Prioribua podibus ad parietein admissis, oTfo

ntdjt Broeige = Körner, tuie bei Kurs. — 1« ftoole, ©proffe ber Seiter.—
19 5Bartt)oIt, bart = f)0lt, une SSnrtntanu; jum ftraufj, tute jum Äambf ftd)

aufridjtenb. — 25 S3ci SSatta ein SBortföiet: Si tantum esset tibi in mente,

(iuantum est setarum in nicnto. - 31 an feinen ort, tüo e3 bjngeljört, in

Orbnung. — 32 gern fortgeben, guten Fortgang Ijaben, gelingen.



26 Cftyn«.

Tic adtfimbjteanaiüjte gäbet.

fiou ctltdjcu flauen und einer $pttt

£§ bet ein bürger etlid) ban

3ufamen in ein toxb getan,

3)aju fauft er im nod) ein fprett

Unb tet fte git benfelben jfoett,

6te lüften in, benn er mar {(ein; 5

$ord)t ftd), im ininfel fafs allein,

©ebad)t: bafc fte mid) fo burd)ed)ten,

sJtad)t, baf> icb nid)t üon irm ge|d)led)te.

Salb ftd) bie banen mürben beiden

Unb einanber ben tarn ausreiften. 10

S)a fpracb bie fpree: ,/Jiun mil icb mid)
s
Jtid)t mer befummeln, meil icb ftd?,

£>aft bie, meld) einer mutter finb,

Unber ftd) nit 31t [rieben finb."

^1 SBenn bir bie fremben leiben tan, 15

£aft bir3 nid)t [er §u bereit gan,

Sütenö boeb in ir eigne finb:

3erbrod)en topf altr enben finb.

2>ie ncununbämanäigfte Jabel.

J)<m einem rnmretujen Jtenfdjen.

Dom abel 30I) ein junger fnab

iDiit anbern fyin 511m tilgen grab,

S)amtt ftd) in ber melt üerfudjt,

Unb baft er meiblid) liegen mod)t,

SKenn er !em miber beim jurttef.

Senn fold)§ i[t mol ba§ befte ftüd,

Sa man bie lügen mit Verblümt;

2öenn einr au§> frentben lanben fümt

28. Ueberfd)i-itt. fpree, Staat. (8 ei 2$alla perdix.)



2>a« brittc 33nrf?. 27

3u ben [einen in fein fyeimut,

2)cnt fyelt man rool ein lüg 51t gut. 10

Senn roer barf [trafen, ba er nicfyt gtoefen,

§at§ and) felb nid)t in biicbcrn glefen?

Srumb fyat etnr ba ein* roortö rool mad)t.

9)a8 T^et ber gfell bor rool bebaut,

Diümt fid) feinr großen begenfyeit 15

ttnb fpraaV. „5Rlt meiner gfdtftflidtfeit

Unb fonberlicr; mit ringen, fpringen

llnb allen ritterlichen bingen

%d id)§ alln, bie 31t 9lobu§ roarn,

Seit über au§ nnb bil 3iit)orn." 20

Unb rief balb brüber all ^tobifer,

Sie bafelb roarn, at3 für beroeifer.

3m antroort einr, ber umbber ftunb,

Unb fpractj 51t im: ,,£>ör, lieber frünb,

2ßa3 ift bir not, bafj bn rüfft Jettgen? 25

So bn mar rebft, toifttä niemanb lengen."

^f 2Bcr liegen mil nnb fid) Imcf) rümen,

Ser nutfi mit oiler reb oerblümen;

Sie roarfyeit, ob§ febon roirb getntüt,

Sod) fid) mit menig roorten fd)ünt, 30

3ft b[tenbig, lefrt fid) nit muncinen,

Stet allzeit fe[t auf groeien beinen.

2lu[ einem bein bie lügen binft,

Unb roie man [agt: eigen lob ftintt.

Sie breifngfte $abel.

Dom Apollo mtu riuem Unbeu.

Den Apollo bie beiben fragten,

Senn er 3ii!ünftig binge [agte;

Saffelb im jebennan jntraut.

3u Se(pl)iy mar ein tempel baut:

29. 9 fjcintttt, niljb. Iicimuut, £cimat. - ll ftrnfen, £iiflen ftrafen. -
15 begeuljeit, Sfepfetfeit. — 26 leugen, leugnen, in Slbvebc [teilen. —
'-".) trugen, kraus., Itoi} bieten; obgletd) ifjr, Der 28al)rl)eit, Xro§ qc^

boten luirb.



28 gf0jm«.

3)a fam ein böfcr bub öerfhtd&t, 5

Scnfelben Reifen gott tterfudjt

äflit einem fpcrling, ben et f?et,

Unbern mantet rerbergen tet.

„§te bab icb ettra§", fpracb jum gott,

„Sag an, lebtS ober ift e§ tot?" 10

3)acbt: trenn er fprid^t, bafj e§ wirb Üben,

60 mil td) tut ein brüdlin geben;

Sprint er, e§ fei im blut erfoffen,

So !an \d> in bod) tilgen [trafen.

2lpollo merft fcinS bergen gir 15

Unb fprad?: „Sein leben ftet bei bir.

So bu in töteft, muf> er§ ban,

Ober magft in lebenb fliegen tan."

^[ 3)ie fabel folcbe meimtng bat,

$0$ man ntdjt fa^ergen fol mit ©ott: 20

6§ ift bö» triber in ju triegen,

2)arnmb lajj ab, bn tntrft nid?t ftegen.

S)te etnunbbretfjigfte $abet.

ttont $)fcr& nno (Efel.

2llö pferb nnb efel ganten trern

Unb bienten beib bei einem berrn,

S)a bet ber man gu feinem fa)aben

2)enfelben efel überlaben.

S)a fprad) ber efel gu bem pferb: 5

,,2Biltu, bafe id) crbatten trerb,

So nim oon mir ber taft ein teil,

Sonft trerb idj übern fleine tneil

2Xn meiner traft nnb mad)t Pergagen,

So mnftn bod) alleine tragen." 10

S)as pferb aaltet nit fötale reb;

$n bem ber efel fallen tet

30* 12 ein b tuet I in, einen Meinen Drurf, um eö ju tobten. — 15 jetn§
erjen gir, !öegel)ren, iuaä er DeabFidjtigte.

31. 8 übern, über eine.



2)aS brittc 23n<3&. 29

Unb ftavb; balb lief fein tjervc bar,

•ftam ben fattel unb alle roar,

£egt§ auf ba» pferb, bie efel§l;aut, 15

Sie er ab^o^e; ba fd?rei e§ laut

Unb fpraaV. „2Jroe, idj armc§ tier!

Unglüd lomt auf ein baufen mir;

$ür meine unbarmbergigfcit

Äomt auf tnicfo alle bife§ leit. 20
sJ0öer id? bem efel l;iflid) groefen,

$iüeid)t roer er fcom tot genefen.

9hm mufc id)3 tragen alle gar,

%a%\\ be§ efet§ ^aut unb bar."

1f 2ßir folln bem nebften bbülfltd) fein, 25

35a| er nid)t trag bie laft allein;

2ßo jeberman bie banb bin retd?t,

9)lad)en oil benb bie arbeit (riebt.

2)ie sroeiunbbreiijigfte $abcl.

ttou einer iFrancn mtb rinn* Rennen.

(Ein arme roitme t>ct ein bim,

5öar all ir oib, bielt oit batton,

•JRit ganzem fleifi biefelben begt,

2>rumb bafj all tag ein ei ir legt.

®ebad)t: bu roilt fie nod) ba$ fpeifen, 5

60 mirb fie fieb audb bafe betueifen

Unb alle tag ^mei eier breiigen.

2)rumb tet fie§ ftet§ mit gerften brengen.

Söarb feijit, baf? fieb faum funt belegen,

Unb bött gar auf mit eier legen. 10

lf Söenn einer lebt in ttollem frafj,

S)er wirb faul, treg, gleid) mie ein a§;

Srumb ift bie füll unb Überflut

6d?ebltcb, ju feiner tugent gut.

32. 8 breiigen, bot![topfen, übermäßig füttern. — 13 üfierflut,
Uefierfluß.



30 (Sfopue.

2)ie breiunbbrcifstgfte %ahcl.

Dom Ülait, bcu ein *}mtb gcbißcn.

(Bebten fyet ein man ein bunt»

$n einen arm aar fer unb rounb;

ßr fudjt eins gierten arjtc^ fyanb,

Sifc er ein feiner freunbe fanb.

S)et fpracb : „3)u barfft §um arjt nit gan, b

3Bi( bir fagen, ma§ bu folt tan.

©ce l)in, nun einen btfcen brob,

91e^ in in felbem blnte rot;

©ib§ bem Imnb, ber bid) bat getefct,

3)arnad) ftdj balb ber fa^merjen fetf." 10

@r lacbt unb fprad): „§a, tet idj ba§,

So mürbe mir bod) nimmer baJ3;

9Ber mert, baf3 mid) all Inmbe bitten

Unb gar gu fleinen (tücfen rifcen."

^f S)ie fabel tut fo ml bebcuten, 15

3)ajj man ir finbt tut unbern leuten,

Sie gnt§ bejaln mit böfen gaben,

2)at>on mir oben gfdnieben fyaben.

Sie oierunbbreifügfte gabel.

tion bcm Biber.

Der biber ift ein tier oierfüfjig,

Sanft 511 lanb, ift and) mafjerflnfng.

Sein boben fein $ur mebicin

gür peftilenj unb all oenin;

Siefeiben nennt man bibergeil

Unb bat§ in apotefen feil:

Serljalben mirb e§ oft geplagt.

(§in§ maU marb im aud? nachgejagt,

33. 10 firf) fejjcn, firf) lefle»- - 18 25flT. IL Surf), tfabel 9*, 19-

34. 2 tu afe er flu fcifl, im 3ä5affer föhrimmettb. — 4 ttentn, ®tft.



2)a3 britte 23udj. 31

Unb fabe, baJ3 er nit mocbt entgan,

Schnitt bbobcn nu§ unb lief baoon; 10

Senn er reift rool, bafj er (o fyart

S)et boben fyalb gebrungen roarb.

2)rumb er [ein bruber gar ücrflitdjt,

$afj er ba3 leben retten modjt.

Sd^reert, feur unb alle§ ift ju leiben, 10

5öo man be§ tobe§ far mag mciben;

2luf baf* bu retten mögft ba§ leben,

Solteft ein fönigreid) aufgeben.

2>ie fimfunbbreifugfre Jabel.

ttom Jtmi"djuieui und 5cm Eitlen.

Da* meerfd)roein jagt ein tleinen fälen;

2)a§ leben bad)t er im 311 fielen.

2)er fäl gar emfig oor im flob;

3)em eilt ba§ meerfebroein beftig nach.

Ser fäl roarb üon einr roafjerreagen 5

©ar bart an einen ftein gefd)fagen,

2)af? er ganj fraftto§ anlnn flofj.

&He im t>a$ grofee tier nad; fdiof,

,

S)a trafen^ aud) btefelben fluten,

Safe im subanb öergieng bat muten, 10
Sein fopf aueb au ben felfen ftiefj,

$ajj er allba fein leben lieft.

2)as fabe ber fäl unb fprad?: „2öolan,

2)en tob nein idb beft lieber an,

2Beil id) auü) fer>e mein feint oerfebeiben, 15

S)cr mir b<*t Sugefügt bifj leiben."

34. 13 fein trüber gor. $er Sinn ift: um t>a$ Sieben 311 retten, mar
i(;m nictjtö 31t treuer.

35. Ueberfdirif t. Wl e e r f rfj fo e i n , Serbin, SummTer ; 5BaQa, de Tbyno et
delphino; ©öle, Sallmnb, Seefjunb '? Kurs erflärt: Weerafcfie. — 5 toaae
SSJoge, SBeüe.

u
'



32 gfojm«.

U 28enn einer fomt in not unb leib,

60 ift im boö sunt teil ein freub,

2öenn er fein feint and) leiben fid)t,

$on bcm im fokter fd)ab gefcbjdjt. 20

Sie fed^unbbreifcigfte gabel.

Don einem ttlarfager.

^n einer ftabt ba mar ein man,
£et ftd) mit roorten unberftan,

2öie er sufünftig bing fönt fagen.

(Einmal begab fid)§ in ben tagen,

Stunb auf bcm raarft unb faget mar, 5

Unb umb in I;er ein grofie fdmr.

Sufyanb im einer öerfünben tut,

6pradj: „Sein IjauZ brent in fyeifjer glut.",

@t mad)t ftd) auf unb fprad?: „§Uf (S>ott!"

Sa rief im einer nad) jum fpott, 10

6prad): „$anftu fagen ba§ ^ufünftig

Sen anbern, btft nicfyt fo vernünftig,

60 t>tt von beiner fünft erarnt,

Sid) für beim eigen fcfyaben groarnt."

% 2Ber fein nefyften 511m gut ermant J5

Unb fetb nit taug, tut, rote im branb

Guter fein§ nacfybaurn fyavß tut rcumen

Unb tut ba§ fein bafycim tterfeumen.

36. 13 erornen, ernten, Saugen sieTjen.
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2k fiebenunbbreijngfte grabet.

ttom flögler nnfc einer Drofdjeln.

€in »ögler bet fein ne§ geftaft

2üif einen pla£ in grünem malt.

2)a§ fabe ein brofdbet b*># bort oben,

2)ajj er ba§ garn, fyütten unb floben

£et auSgefteüt; fie f(ot> binju, 5

®rüfet in unb fragt/ n>a# er ba tu.

Gr fpradb: „$db feil ein ftabt bie bauen."

6ie glaubte unb molt§ noeb ka$ befdjauen,

Alob bafy ^inju; *a blieb* betteten.

2)a fie fabe, bajj ed galt ir leben, 10

Sie foraaV. „3öiltu§ niebt anberft bginnen,

2öirft nidbt t>it alter bürger ghrinnen."

% 3)a» gmeine beft toedbft roeit unb breit

S)urcb frum gottfürebtig oberfeit;

Gin bö§ ttyrau all bing 3crrütt, 15

%n allem tun ba3 mu» r»erfdnitt.

3>ie acbtunbbreijjigfte §abel.

Mom 6oten mt& einer ftafdjen.

2ll3 ein bot im l?et fürgenon,

Gin großen langen toeg 511 gon,

Gr globt unb fprad?: „3öenn idb toa§ funb

Stuf bifem tr-eg, n>i( id?§ t>on ftunb

galten balb, ba§ anber gar 5

Opfern auf§ 3utfter8 altar."

Bufyanb fanb er ein grofje tafeben;

Gr tet in allen fad&en naf&en:

$a fanb er eitel manbelnüfc

Unb frtfdje tatteln, toaren füf*. JO

38. 1 g e n n , flenommen. — 3 ncn'd) en, fjerumfudje«. — 10 tattel,
Sattel.
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$on manbeln frafe er all bie fem

Unb fd)ütt bie fdjatn in feinen gern;

2)ie tattelu aufeen umb benagt,

Xerfelben fern im fein besagt:

Sie roarn ju efecn allju fyart, 15

2>rumb er3 bem Jupiter üertoart

Unb all an einen Raufen F?egt,

2Xuf fein altar sum Opfer legt;

SpraaV. „©leid? toie t>u mir§ fyaft befeuert,

£ab id) btd) mit ber fyelft geert. 20

21 uf bafe bir nid)t baüon serrinne,

@ib bir§ halb aufeen unb balb innen."

^] (tin üerjtüeifelt menfd), ein böfer,

(*in geiziger unb gotttofer,

2)er tut fid) feiner fünbe ffernen, 25

8olt§ tr-ol i?em tilgen freuj meg nemen.

2>ie neununbbreifeigfte gäbet.

Dom nngejoljen &tnl> uni> feiner Jtutter-

(£§ Ijet ein frau ein fleinen fem,

Xenfelben liefe gut fdwle gon;

2>a ftal er einem anbern fnaben

Gin büd)lin, tüie bie finber baben,

*öraa>3 beim; bie mutter liefe gefebeben 5

Unb foldjä bem fnaben überfeben.

9iicbt lang barnad) bradit ein baret,

£a3 er aud? fo geboten fyet:

S)a§ liefe bie mutter ungeftraft:

2>amit im betben leib üerfdjafft. 10

2)enn roie an jaren toud)3 ber fnab,

ftam an ber bieberei nid)t ab

Unb meint, e» tuer im alle§ frei,

©eriet ju grofeer bieberei,

38, 12 ger, (sdjoji. — 20 eren, wie öere&ren, bejt^enteti.
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©tat immer mer, bife er gefangen, 15

Verurteilt marb, am galgen fangen.

Da folgt im nadb ein grofje fäjar,

Da n>arb er feiner mutter gtr-ar,

Die in beroeinet unb bettagt.

Der bieb ba ju bem genfer fagt: 20

„2Rein Ikbe mutter ftet allbort;

3d> t?ab ir nocb ein nötig§ Wort

£eimlicb ju fagen in ein or,

Sott nid)t gerne, bafe jemanb bor/'

©n ftabtfnecbt rief, ba warb e§ fülle; 25

Wtan molt im fola^eä tun 51t willen.

(*r fpraaV. „Üftutter!" Sie tarn ju ftunb,

£ielt im ba» or nab an ben munb,

Dafc fie im feine» willen» pfleg:

Da bifs ers ir 00m topf binmeg. 30

Sie fdjrei gar taut; ba roarb im baufen

Der gfcbid)t fyalb ein grojje» julaufen;

Sprayen: „Gin fold? verzweifelt bub

2Ber wert, bau man in baf> betrüb."

Denn er mer nidjt ein fdjtedjter bieb, 35

Sonbern oergefj natürlid) lieb,

3ßer gar uevjweifett unb oerbtenbt,

25a§ er alfo fein mutter fd)enb,

Seid) (Sott ju eru geboten ^et

,

2ßer wert, bajj man im mer antet. 40

Da fprad? ber bieb: ,,2tct) lieben feut,

Denft bran, ma» ir gefeben beut,

Unb lajjt eua} fo($§ jur Warnung fein.

3a, wenn micb fyt bie mutter mein

So jung geftraft unb rrirgaä geben, 45

Dörft jefct an mir nit fotd)» geleben.

£et i$ gefyabt ftraf uube smang,

So gieng ia? je£t nit bifen gang."

% Die eitern fein ba^u gefRaffen,

Dafc fie mit fleijj ir finber ftrafen; 50

39. 31 fdjrei, fcbrie. — 34 betxWb , betrübe, quäle, £eiö gitfüje, [träfe;

uicbt üon betreiben, rote Siurj erflärt. — 35 fd&Iedjt, einfad) : uicl.t bloß

ein Sieb. — 45 tiirga», Ruthen.
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Xarumb fie ®ott fo bod? geert,

2öie un§ benn fein gefe|e lert,

3)afj fie bie fyöd&fte er foßn ban,

3>ie er in anvpteä falben gan.

2)ie ftraf fomt ben finbern ju gute, 55

SBenn man* jüd^tigt mit einer ritten

35et §eit, roeil fie ficb ftrafen (an.

60 lert ber roeife Salomon:

„2Ber bie ftraf an bem fon öerfeumt,

Samit bie tugent aucb toegreumt 60

Unb gibt grofc urfacb ju ben fünben:

Söetcbe ärjt machen ftinfenb numben."

Sie oiersigfte §abel.

80m Jüngling nnfr einem tfötueu.

(£in ebler ritter ^et ml gut

Unb einen fon, jung, roolgemut:

S)er ^et fein freub unb alln besagen

5ln bunben unb an hrilbprät jagen.

SBon im fein oatter bet ein träum, 5

3öie er ftunb unber einem bäum

Unb fer>e ^erlaufen auä bem malt

(Sin grimmig tier, ein§ tömen gftalt,

Sein fon für im ba angefallen

Unb in §errifcen für in allen. 10

2öie er tjon folgern träum ermaßt,

(E'rfdbratf, unb tounberlid? gebaut,

2öte er bie fad? tuei§ltdj hörnern

Unb folgern fdjaben unberfem,

Senn ern ju jagen gneiget fad&. 15

Siefi im bauen ein neu gemacb,

,§o<& wie ein turn unb oben goiert,

9Jtit allem fcorrat fcfyön gejiert,

39. M tu eil, io lan^e nod). — 53 (Sprüdje Safonottti 13, 24.

40. 12 uutnberlid), öoü SSerrounberung. — 14 unbcrtom mcit, jii*

uorfotnmen. — 27 gebiert, cterecfig.
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2)tit ftuben, famern, fronen falen.

Sarin liefe fd)Ön figuren malen, 20

$ogel unb tier mandjer geftatt;

Samit marb aua^ ein löro gemalt.

Sa roarb ber Jüngling aufentfyalten

$it jar üon fetm ttatter, bem alten.

(finSmal», rote er allein fpaäert 25

Unb fold) gemäfbe contemptiert,

6abe er bie gftalt be§ löroen grim,

Sa roarb er jornig, fprad) ju im:

„ßi bu böfeS unb fdbnöbeS tier,

l'lllbie inufe id? ^u gfallen bir 30

Unb umb ben träum be» »atter» mein

2Serfd)lofeen unb gefangen fein.

SBeife nicbt, roie id)Z guletft fol macbeu."

SfoS unmut fdjlug er in in radjen

(Sin bauten fcblag mit feiner banb. 35

Sa ftad ein nagel in ber roanb,

Serfelb im burcb bie banb binfuv,

Safe fte blutet, eitert unb fd>rour,

Buletft tagt! ein fieber fam,

Safe er t>on tag 51t tag abnam. 40
Sllfo com löroen tötet ift:

Safür balf nid&t be§ üatter» (ift.

% 2Ba§ einem ift tron ©ott bef^ert,

Sa3 roirb burdb leine (ift geniert,

%n groalt bat tot unb leben gar, 45

Dn in feilt nicbt 00m fopf ein bar.

Sie einunbinerjigfte ^abel

Dom Ii\ü)z onr ddpuait).

^m ftrid ba roarb ein fucb§ gefangen

Unb blieb bei feinem fd&toans bedangen

Unb falje, bafe er nit mocbt entgan,

33ife ab ben fcbroanj unb lief baüon.

41, 2>©r}riug 153, AeBOpi fatmlatoris clarissimi Apologi e graeco latini
per Rimicitn» facti, 41—83.
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$es kernet ftdj berfelbig fudj§, 5

2)af? er fabe ^inben mie ein lud?«

;

Gr badjt git fudien einen funb,

Safe er bennod? mit ern beftunb,

Unb forbert alle füä>3 jujatnen.

Stuf ein beftimntten tag fte lauten. 10

Gr fprad}: ,,$r brüber, freunb unb magett,

@ttoa§ nötigä l;ab td) ju jagen.

3* tmfet, tute un* bie langen fcfcenjen

9iad)3oten roie bie gippeufenjen

,

2Berben im$ oft oom regen fdbtoer, 5

Rieben tüte nafje fliegen ber.

£\d> rat, ein jeber roöll abfdmeiben

Sein fdjtoanj, oil ferlidjfeit §u meiben;

Seft toeniger habt ir ju tragen."

Sie reb tet alln füdtfen behagen;- 20

Sod? roiberfpradb» ein alter fud?£:

„2öolt, baji ber ntein nodb lenger URicbS.

©ott bat un§ brumb ben fdb»an& befdbert,

S)af3 im fommer ben fliegen gmert,

Unb ift ju tragen gar gering. 25

SBetl bia>3 bünft fo ein nüt}e bing,

So bbalt ben oorteil bir allein

Unb madben ntcr)t eint jebern gutem."

% Söemt eine !u in tat gefallen,

2)iefelb belledt bie anbern allen. 30

28er fomtnen ift in ttnfall grofj,

$reut ftcb, baf, er bat ein genojj,

35>ie fold>§ bie fabel tut entbeden

$on ben ftfd>ern unb oon ben fdmedeu.

41. 7 funb, ©rfinbung, guter Stnfafl, ßtft. — lt magen, SJertuanbte,

SHutSfreunbe. — 13 fcfjense, Schleppe. — 14 u abloten, sotten, na<$=

töteten; gtppenf en j en, ftranfen an ben poppen? — 28 machen, ma$e
f&n, ben SSortr}eft. — 34 Sgf. 35u<5 II, ftabet 33.
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3)ie jroeiunboieräigfte $abet.

Öom ,/ud)0 un& htm Bornbufd).

(Es roarb ein fucfeS fo bart gejagt,

S)afe er am leben fdjier t;er§agt,

SBolt fliegen über einen jaun;

S5ran ftunb ein bufd), bet börner braun.

2)iefelben ftaoben in fo bart, 5

3)aj$ er an füfjen binfen roart.

ßr fpradj: „2Bie magftu fted>en micb,

SBeil icb micb bocb at* gute tterficb

Bu bir?" 2)a farad? berfelbig born:

„£)en unban! nrnft icb rool juvcrn. 10

§etteft micb lafjen ungebrochen,

28erft aud) tuol blieben ungeftotfen.

$et icb micb nicbt gegn bir geteert,

$etft micb oüleicbt baf; more* giert/'

5[ Solln mtä nicbt gute 511 bem fcerfeben, 15

5>on bem un§ nicbt fan gute gefcbeben.

Gin böfer gibt fein guten rat;

£er bornbufcb feine feigen bat.

2ßie ber b<m ift, fo ift ba* gfcbret;

Gin böfer fcogel, böfe* et. 20

Xie breiunblüerjigfte Jabet.

*iom J\\d)$ nuu bem £ud)0.

3n einem tocb ba mont ein fud?».

3um feibigen fam einft ein Utcbä,

§ub an freunblid) mit im §u fcbroatjeu

$on pöbeln, marbem, milben laben

Unb anbern tierlin, bie man begt,

$r belg für belj unb futer tregt,

Unb fpracb, toie unber bifen allen,

2>ie in bem roilben toalb umbtoalfen,



40 fcf*j*f.

(§r felb allein bei* ebelft tt>er

Unb bejijer beim all anber tier; 10

Unb rümt bie tugent feiner alten,

2Bte abelidj fte ftd> gehalten,

©ein eitern nnb all fein norfarn

$rofj tat. getan in alten jarn,

3>aj3 fie bild) auf ber gangen ert 15

SBern alle» lob§ unb eren mert.

Ski la&t ber ftt$3, fpradb: „Sieber freunb,

Staut ta>3 nit nnft unb nit berftünb,

2Ber§ bodb babei ju merfen tt>ol,

S)aJ5 bein eitern faft alljuntal 20

2>e§ jäger§ ftrtä leinr ift entflogen,

Sem nid?t fein fyaut fei abgegolten,

^a, roer mir bijj nid)t glauben nril,

Sid) bunlen lefct, tob reb m ml,

$er fdbau beim !ür§ner auf bie fangen, 25

Safelb ir ml beinanber bangen.

2)abei man§ aueb gefd?rieben finbt,

2öie reblid? fie gemefen ftnb."

% 3)te fabel lert un§, baf? mir fölfen

deinem grofefpredjer glauben ftelteu, 30

Senn fte oft liegen unbebaut.

2öenn fte e§ benn ban übermalt,

Buletft bie tat ein überzeugt,

3)afj er ba§ merer teil erleugt.

2>ie nierunbbiergigfte $abel.

$om Jfudje unft oem 3cgcr.

Der fud)§ marb gejagt r>on eim jäger

Über ein berg au§ feinem läger;

2Barb müb, bafe er job langfam l)K',

©n fypl$bauer fanb ongefer.

43. 32 übe rmflrfini. iifrertrfifcen.
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Sen bat er, bafe er in verbürg, 5

3)afj in ber jäger nit erwürg,

er fpracb: „93erfried& bicb in mein bütten;

Sa biftu frei, toil bein lool ^üten."

S)er jäger folget eilenb nacb,

Senn nacb bem fucb§ mar im fo gad). 10

6r fpracb ju bem: „§aft nit »ernomen

Sen fud?§? ift er nit fyiefyer fomen?"

ßr fpract): „3* n?cife fein, trauen, nit.

2öo er ftcb ba nid^t fyat oerbütt,

3o weife icb eucb nit anzeigen", 15

Unb tet fid) nacb ber fcütten neigen.

S)et jäger mertet nicbt bie Wort;

Gtx eilet unb äolje immer fort.

Sex fud)§ lam rau§, macbt fiaj oon bau

Unb trollet ftcb ben berg bman. 20

25er man fcbalt in unb rief im nacb,

Seftert ben fucb§ mit Worten bocb

Hub fpracb: „2)u bö§, unbanfbar tier,

iQab bicb »erborgen bie bei mir;

Saufft fo babon, für alle§ ba§ 25

Spricbft nit einft 2>eo gratia»!"

ßr !ert ftd) umb unb blieb beftan

Unb ftoracb: „2)u bift ein frommer mau,

Unb blieb bein frumleit unberrüät,

2öo bu bicb ba nicbt betft gebücft." 30

^1 ÜRancber unber bem fcbein bei? glauben

Sein nebften tut be§ feinen braubeu,

Zürnet ficb bocb ber tugent frei

Unber bem fcbein ber glei§nerei.

2Birft im beimlicb ein ftein in garten, 35

2>e§ bocb jener nit tet erwarten,

Unb fe^e gern, bafc ein anber ^et

Sie art im fopf unb im me tet,

Sennodb atfo, bafj im nicbt felb

2öurb gfeben in ber banb ba§ Ijelb. 40

$a§ fein bie fcbäbelicbften fafcen,

ÜJ)ie oorn leden unb binben fragen.

44-. U ü erlitten, üerftecfen. — 2ö nidjt einft, nidjt einmal. —
40 ^clb, »stftifl,
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3)ie fünfunbüicrjigftc Reibet.

Uom Ijöljrn Abgott.

(£§ bet ein man ein t)ö(jen gÖfjen;

S)en tet er in ein minfet fe&en,

21(1 morgen mit eim liedjtlin ert,

£ajj er im ettua§ gut§ befeuert.

3)a§ roeret lang; ba marb tut aue: 5

©ein gut nam ab teglid) im bau?-.

Buletft irarb jornig auf ba§ bitb;

„3$ fibe, bafj bu nid)t tügen feilt",

Sprad) er unb nam in bei bem bein,

Sdblug in gar F)art an einen ftein, 10

Saf> er jerbracb ju Weinen ftüden.

$il golbe§ bet er in bem rüden;

S)a§ nam er an unb bet§ gar gern,

Sprad?: „§a i& bid) in großen ein

£üelt, ba teteftu mir fein bienft; 15

©efdjlagen bringe)"! guten gtoinft."

SBenn ein böfer tut gut auS jn?ang,

So tut er§ bod? on feinen banf.

®ut ift§, bajj fötale merben gfd)lagen:

$rag ben nufjbaum, er mirb bir£ fagen. 20

Sie fedb§unbt;tersigfte gäbet.

ÄHe rtn jQtttfl warft ?u <8a|i griadrii.

Sein freunb ein man 311m efeen lub,

ÜEßie ein nadbbaur bem anbern tut;

Sfrracb: „2Mt boeb lomen 51t ber ftunb!"

S)a lub fein bunb be§ anbern bunb,

Safe er aud? fem mit feinem berrn

Unb mit einanber frolid) ftern.

45. 5 nit, uidjtS. — 20 3? 8 I. jöiitf) II, fta&cf 91.
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S)er hm fam; ber bunb feumet ntcbt,

8al;e, bafc mar föftlid) jugericbt,

$a$t: teilt bid) fyeut alfo üerforgen,

Safe bu gnug l)a[t auf übermorgen. 10

(>Heng mit bem anbern bunb in bfüd?en,

6r nafcbt unb tet faft umbber fucben.

3)a§ fat)c ber fod) on al§ gefar,<

3)afj ein frember Imnb ba toar.

$eim fa^toang ertoifdjt in ba ber fcd)

,

15

2Barf in rüdling§ burd)§ lüd&entodb

3n tiefen fat nau§ auf bie gafcen.

35aoor ein Raufen fyunbe fafjen,

©pracben: „Sit t;aft fo toot gelebt,

Safc bir ber bred an oren liebt." 20

Gr fprad): ,,^cb ijatt mid) t>oll gefoffen

Unb bin atfo binburd) gefdjfoffen:

3)a§ ban gemalt bie füfeen biften,

Saf idb bin umb unb nmb befanden."

Söenn eint ba§ glüde tut entlaufen, 25

Scblebt jeberman bred auf mit baufen;

2ßer fdjaben unb ben Unfall bot,

$et barf nit forgen für ben fpot.

3>ie fiebemmboierjtgfte ^abel.

Dou einem Jtii Hi) firm MUn.

€in toeibman au3 na* Dögcln gieng,

6111 lebenbigen ablar fieng;

$en trug er mit im beim 511 bau?,

Dtauft im bie langen febern au*,

3)amit im tet fein madjt oerminberu,

Unb liej? in laufen mit ben bünern.

©in frember man ben ablar lauft.

HU er fabe, bafj im ausgerauft

3öar all fein jier unb fein gefiber,

$eftedt er in mit febern toiber,
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$amit er im fein fterf erneut;

Te§ marb ber ablar fyoü) erfreut,

£>afj er nun loiber fliegen tunt,

Jlofye balb fyinau§, erroifdjt ton ftunb

(Ein Isafen unb benfelben bradfyt

3>em, bern fyet miber fltegenb gmad)t.

2)a» fat?e ber fucfyg, fpvacr) §u bem man:

„2öirftu lang blatten bifen fyan,

So faKiu, bafj er bieb nid)t au$ fefyt,

Unb bir gee, nrieS bem Isafen get."

2)a bbaajt er fief? unb nam bem ablar

2111 fein gefiber ganj unb gar,

Xet in gletd) toie tiorlun berupfen,

£af> er fid? ntcfyt mer funt aufliefen

Unb ftete» bei ber erben blieb

Unb feinem fyerrn nit bö§ jutrieb.

«[ Oft fumtä, bajj einr ein fremben begt

Unb großen untoft an in legt,

2>afüt )id) ber ein seitlang [teilt

demütig unb ber majäen Mt,
%l§> ob er ban! für bie moltat;

Sarnad), wenn er§ 511 roanblen hat,

$n miber bafür f)önt unb fdmtedjt,

©leid? roie ber benfer tont feim fned)t.

Man fagt, ma§ man ben fremben Iwnben

3u gut tut unb ben fremben fmben,

3)a3 mirb mit unftat unb mit ftanf

53e$alt, benn fotcr)§ ift ber weit banf.

47. 19 fetjt, fä^t, fäitflt. — 24 auflupfen, in Die £öfje ergeben. —
26 nit fco* jutri eb, nicfjtS S8öfe§ äufüge. — 32 njaiiblen, ml)b., ertrgen,

ßutmadjen. — 30 finben, üieHeidjt 511 lefen: fuuben?
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Sie acptunbmer$igfte gabel.

ftom alten toctitgartner.

2Il§ ein alt man bet ein Weingarten

,

$ar>on er gute frfld&t tet märten;

2>a nun fein tetfte geit mar fomen,

©ein föne forbert er jufamen

Unb fprad): „^n be§ meingarten§ £lafc 5

§ab id? »ergraben meinen f$a§;

3ft§ bafe ir mölt bcnfelben baben,

60 müft ir fleißig barnadj graben."

"Damit er ftarb; bie föne gunben

^-leifcig ju graben, bod) niäpt funben. 10

Siemeil fie aber fleifjig fügten,

£rug ber Weinberg t»i( guter früdjteii,

Unb mürben reidb dou jeit unb ftunben:

3)arau§ be§ üatter§ reb »erftunbeit.

% ©in treger fdjetm unb fauler fyenj, 15

S)er fid} ftet§ ftedjen lefjt ben glenj,

©tredt ftct> balnn unb mil nit tun,

80 lang im ein gebraten Intn

(S'tman fyerftöl? in§ offen maul,

2>en folt man merfn mit eiern faul. 20

Sold? leut finb mert, bajj fte oerberben

Unb im elenbe tmnger§ fterben.

(iin jeber fol fein unoerbroijen

3ur arbeit unb ©Ott forgen lajjen.

3£er ftd? im fd?meife fein§ angficr>t§ neit 25
8m glauben, bem mirb gnug befdjert.

48. 9 gunben, üegaunen. — lö öenj, £einj, tute ftunj. — 16 &leitj,
£enj, grüljting: ber |tet8 faul in ber Sonne liegt; fpridHuörtridj.
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Xie ncununbmerjigfte $abe(.

ttom tyfrifcr, In Itfdjcu gicucj.

2li§> ein Pfeifer luolt fi)'d)en gan

Unb tyet gar fein oerftanb bäöDrt,

{§x gteng sunt toafeer l;in allein

Unb trat auf einen grofceu ftein,

Unb blies ganj laut in fein fc&almeten 5

Unb madjt ben fifdjen einen reieu,

Unb meint, fte fölten ausser fpringen,

2)ajj er» fo möcf>t 51t lanbe bringen.

211» aber feiner ausser fam,

$drt auf unb warb im felbcr gram. 10

(Sr nam äuletft ba3 fif^ergarn,

Sarnit 3it>erd) burcfy 1)aZ mafser farn

Unb tet in einem ^ug ermifa^en

Irin eben Raufen guter fifdjen;

3ot)§> nau§, bafj auf bem lanbe fpruugen. 15

(Er fprad): „%tyt tanjt ir ungefungen!

^r feib fürroar gar tolle tier:

3Sor molt ir nic&t gel)or$en mir;

3fe$t, toeil ir nimmer funt entgan,

So fafyt ir erft %\i tauten an." 20

« ein jebe fad) l;at Ire seit,

2Öie foldjS ©Ott unb ba§ glüde geit;

SBenn ale 5U regier jeit gefdnc&t,

Mau man baran fünbigeu nidjt.

49, 14 eben, sientlicf) ovo«.
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£ie funfäicjfte %abtl

ttou jwt'mx Jifü\m\.

<|)roeen Wer füren auf ein jeit

3u fifd)en auf baS roafeer meit,

3'ifd)ten unb brausten all ir fünft

CSin ganjen tag, bocf; gar umbfuuft.

dutetft, ba fic bil arbeit groagt, 5

3ol)en fte fyetm roo( fmlb besagt.

3il)e ba, ein fifd? lief ongefer,

Sin großen (aa}§ jagt bor im l;er,

(Bat neibifcb fyinben auf in brang.

2)er lad^S für angft mi fdjifflin fprang. 10

2k fifd?er rourben famtlid? fro,

liefen atlbeib mit freuten bo,

Sprayen: „5)er fomt uns n>o( 5U [tem*!"

äßarb bradjt 311 mar!, berfauft gar teur.

U Sie teut oft tradjten uad? tim bingen, 15

,^onnen§ bod) nidbt 31t roegen bringen:

2)oa} bringt^ ba» glüd.on alle fd)iuer.

ßrfarnfyeit fyan mir be3 ju (er.

Ite fdjrift fagt bon bem fönig caulen,

35er fud}t mit fleijj feinS üatter^ maulen 20

Unb fanb ba§ retd? ju Sfrael,

Wie im anzeigt ber Samuel.

50. » neiöijcf), gierig. — 13 ju fteitv, |u ^ülfe, ju Reifte, gelegen.

17 01t alle fdjiuer, oluie iöeftfjjuer&e, nü'tfjelog. — li) Samuel 9, 3 fg.

20 maul, «OJatileiel.
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S)te einunbfunfsigfte §abel.

Dom armen kranken Jlan.

^u bet ein armer man tag fied),

6prad?: „Jupiter, erböre mid?!

§ilf mir au% bifer tobesfar,

So roil icb bir auf bein altav

Btoenjig odjfen gar feifjt unb fa?on 5

Dpfern ju banf unb bir 51t Ion!"

Jupiter erhört feine bitt,

©ebaajt: ift arm, oermag fie nit,

£afj fefyn, mo mil er oa?fen nemen?

2öirb ftcb be§ gtübbe§ müfien fd?emen. 10

6r marb gefunb; ba für er ju,

©ebaebt: iä? roeifj rool, mie id) tu!

©teng nau§ unb laZ §ufamen fein

3fm fetb Ott toter oa^fen bein,

Opferte bem Jupiter gar ba(b, 15

©pradr. „§te \)ab mein gelübb bejalt/'

S)er gott toarb gornig unb gebadjt:

©old)3 mufj bir »erben miberbraebt!

S)tefelbe nadjt gab im ein träum,

2öie unber einem eiebenbaum 20

$m toatb ein febafc oerborgen leg.

2Jladbt ftdb frü auf unb mar uit treg,

2ief bin, begunt bafelb §u graben.

Äamen brei fcbnapfyan l)er getraben,

Saugen in, bijj er nimmer mua?t, 25

2)ajj er in faget, roa§ er fudjt.

„6in febafc", fprad? er, „lafit mid) nur (eben,

©0 mil idb eud) benfetben geben!"

$a fähigen fie in, bafe er ftarb,

2ln feiner boffnung gar oerbarb, 30

Umb tvaume§ mitten marb erftoc&en;

S)a bet fidi 3 llV»tter gevod?en.

51. 18 nnberbriugen, vergelten. — 25 ö t b er nimmer mudjr, bis

er e3 nit^t mefjr ertragen lonnte.
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3n nöten oft feie leut geloben,

2>a§ fie bod) nit 51t geben fyaben,

2öie ber bollenber auf bem nter. 35

§ürt ein fraoet ein reibet fcfjiffer,

§ub fta? ein großer graufam fturm,

2Bu#§ im im fjerj ber sage murm.

3mei metter ftd? 511 gleich erbuben;

Gr globt mit all ben fdjiffe»buben, 40

Unb riefen all fanct 9iiclau§ an.

Gr fpra<$: „2)u bift ein treuer man!

@o frift un§ T;eut fcbiff, gut unb leben,

60 mil iä? bir ein madjlliecbt geben,

60 grofe unb lang bie fd?onfarmaft: 45

2>affelb bafür 51t lone &aft,

Unb mil bir fola?§ §u eren ton."

S)a bet er einen Heinen fon,

$er fpracb: „Satter, bia? nit oerfall!

$db mein fürmar, bafj bu feift mall. 50

3u folgern liecbt gbört ein laft mad>S

Unb $u bem badjt ein fdjippunt fIadb-5.

9DMt allen unfern freunb unb magen

Sölln mir folcb unfoft nit ertragen."

Spradr. „§alt ba§ maul! bu roeift nit brumb, 55

93ifj idt) miber ju lanbe !um.

SWöcbt un§ nur bife rei§ gelingen;

3u lanb motten mir mit im bingen

Unb mit eim Kein §u frieben ftetlen,

©eben im, ma§ mir feiber möllen. 60

^a, menn td?§ je^unb befjem funt,

%d) geb fanct -fticlaug !aum ein ftrunt."

51. 36 frat-el, tratieel, fraffel, fjoll. karveel, fdjroerer Sauffafjrer. —
4ö idjonfaljrmaft, Ixiuptjnaj't, an bem ba§ grofee Segel befeftigt i|'t,

©cnönfafyr*, Sdjonberfegel.— 49 ücrf ollen, üerrebeu, fdjluafcen tua§ einen

fpäter gereut. — 50 mall, tljöridfjt, uufinnig. — 52 badjt, Socfjt; fdjip*
tpunt, ©djippfimb = 300 $funb, nid)t „Sd&tffStabung", rote bei $ur,3 er=

flort roirb. — 62 ftrunt, Strunt, Sroutftrunf.

maim. 11.
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£ie ^meiunbfunfsigfte gtofrel.

Don irrten Jiftynn.

Drei fifd?er fxd) gufamen gfellten

Unb ire gam ananber [teilten,

Ulit fleinen (triefen jamen bunben,

£ajj fie beft roeiter reiben funben,

Unb äol)en§ burd) ein grofje ftut, 5

2Bie man benfelben nefcen tut;

2>eft mer gebauten ju be§iet;en,

Safc in audj feiner mod)t entfliegen,

Unb jo^en bran mit allen fyenben.

3uletft, ba fie nun holten lenben 10

Unb brad)ten§ bei bem ufer fyer,

2>a roarbS ju jiefjen allju ferner.

2>erf)alben fie fi# freuen teten,

Steinten, t>a$ titl gefangen fetten.

3>a fie e§ aber redjt befallen, 15

B^een grofje ftein barinne lagen.

S)a marb §ur;anb ir grofje freut

Sertoanbett in ein traurigfeit.

$a fprad? ber elteft unber in:

,,3ia} bitt eudfo, legt all trauren i)in 20

Unb lafct an nidjteä nia?t ertoinben:

$ä) toeifc, e3 ift nod? glüd bafnnben.

§enn fo get§ in menfa^ltdjen fad&en,

Unfall tut fi<$ erft su&er madjen;

2öer f\i) bamit ni$t tefct beiDegen, 2»

3)em fdjeint bie fonn balb naa? bem regen/'

2)ie fabel tut un§ jeigen an,

2Bie menfd?lt$ Ijenbel fein getan,

2)a| glüd unb unglüd, lieb unb leit

6in§ ba§ anber am rüden treit. 39

2öer fola)§ mit fürfidjttgfeit merft,

3m unfall tröft unb feiber fterft,

52. "' befiel) en, im 9?e&, 3ugne& fangen. —21 erwinben, man»
Qeln, nad)Iai'ien. — 25 Bewegen, au§ ber 5affiing dringen. — 28 getan
Raffen. — 20 treit, trägt.
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3>aj3 er im ungfüd nit ftirb brodln,

2>er J?at fid; an feim feinb gerochen,

Jßirb btfä) gehalten für ein man, 35

£er glüd unb ungtüd tragen fan.

3>te breiunbfunfsigfte %abeL

Dom alten Man, kr Den (tot fordert.

2lte ein alter man ju feim fdjabeu

3m roalb auf feinen rüden gfaben

$on borrem Ms ein fdjtoere (aft,

2ln eine nnb jufamen gfa$t,

9BoÜ8 fyeim tragen ein langen weg, 5

Söarb auf ber rei3 ganj müb unb treg,

Sefct fidj ntber auf einen ftein

Unb marf ba§ bolj an einen rein,

Unb fpradj: ,,3ü) toott, bafj ber tot fem

Unb und? au§ bifem jamer nem!" iq
Saft (ang unb flagt fein (eit fo fer;

2)er tot raufdjt burd? bie Werfen r;er

,

©reulidjer gfta(t tet für im ftan

Unb fpraa): „2ßa§ miltu toon mir l?an?"

S)er alt erfdjracf unb fprad) jum tot: 15
„3)ie bürb mtd? fer gefdjmecfyet f>ot,

3)aJ3 id) mtä) brunber gar ergeben,

Sie t?Uf mir auf bie fdjultern fjeben."

5f 9öenn jemanb ift in angft unb leiben

Unb lan baffelb unglüd nit meiben, 2©
So münfdjet er im felb ben tot,

Ten er bo$ ja nit gerne Ijat.

53« 4njib, Sßeibenrutlje, &djlinge. — 6 rei§, Keife, 2Seg. — 8 rein,
Siain, 9Ia)'enftreifen ätoifdjen sreei Slectem. — II fii$ ergeben, wie im
9JJf)ö., )idj beugen, erliegen.

4*



(Sfopus.

^a, menn em febe fyetmlid? tyx\$Ul$tn f

(Solt er fidj tool für im »erfrieren;

Senn alfo lieb ift uns ba* leben, 25

Safc einr fott ade melt brumb geben.

Sie oierunbfunfätgfte $abel.

Jton einer freuen und bem Ärjte.

2ll§ ein meib Iran! mar an irm gftd?t,

Safi fie beinahe funt feben ni$t,

Sie friegt ein arjt, bem tet fie loben,

Söenn er ir bülf, gefdjenl unb gaben;

^ebod? bebinget fte baneben, 5

3Benn er nit bülf, molt fie nit geben.

25er ar§t bet mol ir lift oernommen,

©ebadfyt bemfelben für ju fommen.

6o oft er gu ir gieng in§ bau3,

•ftam etma§ mit unb trug§ beraub. 10

Sarnaä? bie frau aueb febenb marb:

Ser arjt forbert fein Ion fo fort.

Sie frau im ben §u geben meigert, .

Srumb er fte oor geriete fteigert.

Sie frau im ba geftenbig mar, 15

Safj fie im l;et tterbeifjen, bar

3u geben ein beftimte fummen,
SBenn fie ir gfunbbeit bet befummen;

Safj er aber fpradj unbebaut,

2öie er fie bet gefunb gemalt, 20

©eftunb fie im in feinem meg,

Senn fie je^unb meniger fed?

3m bau§ oon all irm l;au§gerät,

Senn ba fte nod? ben gbmta bet.

54. 3 loben, geloben. — 14 ftetgern, üerflagen. — 22 fedj, febe; im
Seit ftefit n\tY, t* *jabe be3 9?eime§ loegen geanbert.
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f @S lomt »ol oft, bajj bte gefeilen, 25

$ie fid) mit lügen beden toöüen,

28erben in irem ftrid gefangen,

3n irem eignen nefc bedangen.

2)ie fünfunbfunfjigfte £abef.

Öon jroricn ./ctn&ett.

^roen feinb toaren in einem fcfcif

Ueber $u fam ba§ mer fo tief,

Konten )\& nit samen vertragen;

Sarumb fie oon einanber lagen:

2)er eine lag im fürcaftel, 5

3>er anber fafc im fyinbertetl.

3n bem ein großer minb r)er tuebt,

Gin graufam fturm fid? balb ergebt,

$a| bie föifleut beib leib unb leben

Unb alles fyetten übergeben. 10

2)a fragt ber oorn im fd)iffe fear:

„2Belc&§ enb be§ f$iff§ Iriegt erft bie far?"

2>er fteurman fpra#: „$a§ r)int>erteU.

"

Sa anttoort ber: „So fyat* fein feil;

Senn i# mein feinb erft fterben fid), 15

$eft lieber loil begeben mid}!"

^[ 2öenn ein menfd) tut ben anbern fyafcen,

3er toeifc fein jelber feine majien.

lülana^er get beft lieber in tot,

3Bcnn er ber pein ein gfellen t?ot. 20

55. Ueberfdjrift. SBei iHenticiu» ftcf)t : De duobus amicis! — 10 über =

geben, aufgeben, üerloren geben. — 16 fid) begeben, fid} ergeben (in fein

6d)itffal). - 12 far, ©efaljr. «gl. Sud) III, %aM 35, 17.
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$« fedjsunbfunfjigfte ^abet.

Hont ituabcu mit fcem tölück.

Da§ glud fanb einen tnaben ft^en

6d)fafen bei einer tiefen pfityen;

d§> toeät in auf unb fpraä): „®e beim!

Söenn bu ftelft ongefer hinein,

60 ntüft id; tragen bie unl;ulb; 5

Spredben: e§ ift be§ gUtde§ fdnilb!"

Söenn mir au§ unoorftdbtigfett

fallen in untuft ober leit,

Stuf bafi mir im§ felber oerfdmn,

fangen bie fanilb bem unglüd an. 10

Sie ftebenunbfunfjigfte #akel.

Öon Ülcufeu mti &n* üa^en.

t)ü meu§ maren in einem baue;

Sa fteng bie tat} aUtag ein tnauä,

Safj fte abnamen an ber jat.

Srumb famen§ 5amen auf ein mal,

Soldj teglid) fdjaben mol betrauten, 5

bieten, tnnfürber mie fte» matten.

5)a antmort eine oon ben alten:

,,$ä) rat, ba$ mir un3 bie enthalten;

S)enn l;odt) l;ie oben tan bie lallen

Un§ nidjt mie fo ba niben fa£en, 10

©ie fan berauf nid)t jtt un§ fommen."

55a foldb§ bie !a^e bet oernommen,

Gin neue lift fie balb erbenft:

Sein binbern füfeen ficb auffyenft

21n einem nagel mie ein fyafen. 15

Gin meu^tin fafy*, fpradj: „Siebe bafen,

56. 5 bie unljulb, ba§ UeWmolitn, 1>it Sdjulb. $8flT. S8tttf> II,

<rafeel 64.
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$$ Unn btd? tool mit beinen renfen.

SGBenrt id? bid? fdjon febe tct ba Renten,

Sein fyaut unb fyar gar abgeropft,

Sein fefl mit Ijeu unb ftro geftopft

,

20

Sennod) molt nit fo fürnrifc fein,

2>aJ3 id) toolt glauben foldiem fdjetn."

^f 2Bo ber e[el ift gfaHen niber,

2luf bie ftett bringt man in nit toiber.

(Sin ioeifer man ad?t fyaben fol, 25

9ftd?t toerb genarrt 311m anbern mal.

Sie ad&tunbfimfeigfte gabel.

Dum Äffen unb Jucfa.

Dil tier ein reia^Stag jamen l;eten;

25a fam ein äff IjerauS getreten,

$ang, fprang unb fpietet für in allen,

Safc allen tiern tct mol gefallen,

§ielt fid) gauj l;öfücfy mit geberben, 5

©ebadrt atfo fönig ju werben.

SSerbrof* ben fudj§; rief» auf ein ort,

Sprach 3um äffen: „§ör midj ein toort!

3$ fer)e , bu mirft bod? fönig toerben.

3$ toetjj ein fcfyatj, leit in ber erben, 10

Ser bod) oon recfyt ber fyerrfd&aft gbürt."

(sin menig bafj in§ fyolj in fürt;

Safye in eim Ijag ein fleine lüden,

Sa roarn ben tiern geftetlet ftride.

ßr fpratfc: „SBölft burdj bie luden laufen, 15

Sa roirftu ftnben gelt mit Raufen."

Mb ba ber äff mar nein gefcfyloffen

,

Sa marb er mit ben fallen troffen.

G>r fdjatt ben fud?§: „§aft mir gelogen,

Sfttt beinen fud^Sfd^lienjen betrogen?'' 20

©r fpradV. „Su nntt bid> audj ergeben,

6 benn bir @ott ba§ glüd bat geben,
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Unb roilt bodf) fliegen Inn in Saufen,

ß bir bie febern fein gemadjfen."

i[ 2öer fic& au§ fret>el unbebaut

<pöl)er, benn fta) gebürt, auämaapt,

3>er tut ftd) felber oft betören

Unb mufe ben fpott jum fd&aben fcören.

2>ie neunuubfunfsigfte dabei

ttom 5djmü nuu feinem ijuuD.

<£* mar ein f)unb bei einem fd?mit,

2öar faul unb treg, tet nimmer nit.

So oft ber fdjmit ju tifdje fafe,

Ta folget im ber faule frajj;

Unberm tifd) allenthalben fud&t, 5

2>af5 er fein balg aud) füllen modjt,

2ll§, tt)a§ com tifd? t)a fiel fyerunber.

28enn er ooll mar, fo legt )\a) niber.

Saoon ber Ijunb toarb feiist unb grofj,

33iJ3 bafc jutetft ben fdmiit oerbrojL 10

@r fprad): „2>u treger fcr)elm fo faul,

3)u fihft rool, menn id? reg ba§ maul;

80 lang i<$) aber für ben Jammer,

£egftu bid? fdjlafen in bie lammer.

3$ nül bid& au§ bem fdjlaf einft werfen, 15

Tlit einem fyeifjen eifen fd)reden!"

ü Sie faulen buben, bie nid)t wollen

8id), roie ftd}3 gbürt, jur narung ftelten,

Sein roert, bafi man* mit flegeln e£t

Unb mit Iwnben 511m lanb au^etjt. 20

58. 26 jidj anSmadjen, ftdj tjettoorifjun, etwas tootfteüen woBen.

59. 2 nit, beg Keimet wegen nötfjifl; ber 2>rucf Ijat „nidjts". — 8 ni*
ber, tjicHeidjt Sructfeljler für „unber" (ben Sifdj). — 18 n auutg, $anbt*erf,

Slrtfeit.
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Xie jccfeäigfte ^^(.

Von einem JKanl.

21(3 ein maut marb frifä unb tool gmäft,

2£arb ftolj unb ftdfr t?i( bunfen Wjst

Unb fpvac^: „2)tein üatter roar ein ro§,

Sief fet unb mar an tugent grofj;

SBarumb folt mid) nit unberftan, • 5

JJn gleiten eren Ratten (an?"

©ieng Jim pferben, rief in Raufen:

,,2Bil mit eim in bie mette laufen!"

2>a marb§ im laufen faul unb treg,

33(teb (igen mol auf falbem meg, io

Sprad): „WS) betreugt mein eigenftn,

3$ fifye, bafc id) ein efet bin."

IT 2Ber ba mit mifcen, roer er fei,

$rag feinr nadjbaurn jrcen ober brei

Unb mejü fid) mit fein eignen füfjen, 15

So tut er felb ben füfcel bitten.

Tic einunbfed^igfte %abei.

Dorn Bteb mit uer Tonnen.

3u einem bovf toont ein erjbieb,

2er getoan ein junge mefcen (ieb,

@r nam§, mad}t fyod^eit alfofort

Unb bat bie (eut am felben ort

3ut fyodjseit, bajj 51t fein eren 5

Äemen unb mit im frö(id) meren.

Sie lamen all mit freuben bar.

Ü)c3 marb ein roeifer man geiuar;

Semfeiben gfiel§ nit allju tuol

Unb fpradj: ,,^ie fonn toolt aud) ein mal 10

61. 9Remiciu§ $at bie @eföidf)te nid&t. MomuIuSl, 7; Soner 10; $auli,

€d)im*>f unb (£rnft 471; Stainljöfoel, De füre malo et sole 66b, beutfä 67a .

— 2tne&e, eieemlidj ©tgenname, Wette, 9Keta, wie @reie, bann üfeerljaupt

ftirne, SRäbcfjen.
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Sid) in ben eeftanb tun begeben,

$unt nit lenger alleine leben;

2)arumb roolt ir ein roeib erroeln,

2Röct)t fo ix§> gleiten finber jetn.

Sa fold?§ ber erb roarb angefagt, 15

ßrfdjrad [ie fer unb fleglict) flagt

Sern Jupiter ir angft unb not,

23at, er roolt nüe ein roeifer gort

.2ftit fleifj in foldje fachen fer)eu,

Mafien foldt) beirat nit gefdt)et)en; 20

„Senn roo bie fonne nimt ein roeib

Unb finber jeugt, öon irem leib

(Geboren werben nodj nicr founen,

gürtoar, fo geb id> gar geroonucn

Unb roürb fo bürr, bafj ict) fürbaß 25

$ein forn fönt geben, !raut nod) gjra^.

2>enn fic fürbin fo fdjarpf unb fpit)

©riebt, böf5 id) oft bor grofjer bifc

Berreifjen muf; unb gar bertruden:

So t)art tutö mid) im fommer bruden; 30

Unb roo bie fonn geroint ein erben,

Sin erlegen unb muf; berterben

Unb alte roett mit mir oergan;

Ser)t ju, ma§ nup babt ir batton?"

% So werben aueb be§ biebe§ finb 35

©leid) roerben rote ber üatter gfinnt.

2Bie er getan, roirb fie aueb lern,

Senn !at)enfinber maufen gern.

Sriimb !omt§ ben teilten niebt §u frommen,

Sie auf ein foldje bocbjeit fommen. 40

Sefjer, am gatgen $u oertreugen,

Senn bafj er folt mer finber jeugen.

Vergeben? ift§, baf, man bolj fpalt

Unb tregt§ jum Überfluß in roalt.

5Bo man mit öl roil fefa^en feur, 45

Sa ift fürroar ba§ realer teur.

Sen rtjolf barf man an bfct)af nit be&en,

2lud? in ben betj bie leu§ nit fefcen.

61. 14 ä den, jilen, erbeten. — 2» gewonnen geben, ftdj berloren

ceben. — :'.! tt>o, wenn, auf ben ftall baft. — 41 uertrengen, üertroefnen.
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2)ie jnmunbfed^igl'te g«^I.

Öou einem 3U*jt.

(Ein boctor tet ein franfen arjen

80 lah'j, H| im ttergieng baS fairen.

2Bte man in ba 31t grabe trug,

Sprad) er: „Set bet gemejen ffag,

§et ftdj enthalten t»on beut mein, 5

@3 mödjt im jetnmb befcer fein,

Unb fyet genommen ein ctyfticr,

6t lebet nod), f&rtöat glaubt mir."

S)a fpvac^ einr von benfetben frünben,

S)te bafielbig mal umb in ftunben: 10

„§ert boctor, ir [oft bei feim leben

3m ein folgen rat ijan geben,

So fye-t er gtogt, jejjt tang er nidjt;

33i3§ rat, ber nadb ber tat gefdjicbt!"

^J 2Benn bir bein freunt ein rat \ml geben, 15

Ser tuS 51t rechter jett unb eben.

(SKbt ern 31t ft>at ober 31t fru,

So benf, er Rottet bein baju.

2)ie breiunbfecbaigfte $aM.

Dom Ijnuo nno iUolfc.

^ür eint bau§ lag ein Inmb unb faMief.

Salb ein fyungriger roolf berlief,

Grtotfdjt ben tmnb, roolt in oerjer.

@r fprad?: „fterr Wolf, mein lieber fyerr

S3ie toolt ir [ein alfo vergeben,

W\d) börren, magern fd)elmen freien?

Üarrt, bafi icb merbe bafi bei leib.

@§ nimt mein berr je£t balb ein treib,

«12. 1 arbeit, arätlirf) &ef)anbeltt. — 16 eöen, paüeub, fd)icfüc$.
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2Bi( ii) mid) in ber Ijo^eit meften

Unb gar röol (eben mit ben geften. 10

2öenn id) benn roorben g(at unb feifet,

2Bü idb mid) euer» roilln geleift;

So bger \<$) auaVnicbt (eng git leben,

2öil mid) mtfy roillig übergeben."

£er roolf glaubt im unb nam ba§ an. 15

2)a mar ein falbes jar oergan;

$a fam ber roolf be§ nad)te» roiber,

Norbert ben rmnb, fprad?: „Siftu biber,

So fum berau» unb balt bein roort."

3)a8 fyet ber ljunb im bau» gebort; 20

(Er lief ba(b auf ben fuller r;od?,

Stntmort im burcb ein enge» (od?

Unb fprad?: „So oft bu roiber fümft

Unb mid? autfen ber tür oernimft,

(§» fei im oorbof ober garten, 25

So barfftu feinr fyofytit mer märten."

% 2£enn ein roeifer in unfall !ümt,

2ln einem ort ein fdjaben nimt,

$il bafj fifyt er fi$ barnad? für,

Sajij im nit mer fum für bie tür. 30

Sie üierunbfed^igfte %ahd.

Dom £ömnt unb (fDdjfcu.

Per löro im fe(b ein odtfen fad?;

3)emfe(ben fcbticb er beimlid) nacb,

2lu§ Iift fpracf; er im freunbltd? 51t:

„$it, roölft mir 51t gefallen tun!

3$ bab ein feifcteS fdjaf geftf)(a<bt,

Äum beint unb tfj mit mir $u nacbt.'

(Er fagt im» ju; roie er ba fam,

3n ber fua^en fein fdbaf bernam,

«3. l2fidj gel etfteii c. genet., fid) 311 SSerfüflimg Reuen. - 21 fülle r,

©öflcv, 3So*en.
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Senn bafj ba an einr großen [tätigen

Gin feffel iibev§ feur gebangen. 10

Ser low bieji in freunbltcb willfummen.

3)a fert ber ocb§ balb wiber utnbe.

2>er low rief im unb fpracb: „2Bo fyin?"

ßr fyracb: „Sein gaft icb beut ntd?t bin,

Sieweil icb ftbe- fein fd&af lue nicbt; tf

Gin ocbfen ju focben ift jugertcbt. •

3m feffel wol met fcbapfen füb,

Unb an bem fpie^ ein ocbfen briet."

Gin man, ber wei§ unb wifcig ift,

Ser merlt gar balb ber böfen lift, 20

Sic unberm fcbein be* frteben§ mitten,

Seft bafj weife ftcb für in 51t büten.

Sie fünfunbfedbjigfte Jabel.

Dom £ihueu unb 5cm Mauren.

iTTit eim baurn mar ein low befant;

Ginsmalä ftcb gegen im ermant,

Jöat in, er wolt fein toebter geben

Seim fon jum weib tn§ elieb leben.

Sa fpracb ber baur: ,,^n feinem weg! 5

Solcb* wer nit gut, wenn e3 gefebeeb",

Unb fpracb: „Sa§ fei gar fern oon mir,

Saf? icb mein teebter geb eim tier."

Ser low Warb jornig, far)e ganj faur.

Sa fpracb Weiter berfelbig baur: 10

„2öenn beut fon wolt mein toebter ban,

SWüft er ir etwa§ gtviClen tan,
*

Umb irer lieb ein wenig leiben

Unb feine flauen erft befebneiben

Unb all feine gen auflagen, 15

Ounft wirb er niebt ber bim besagen."

64-, 17 fdjftpS, (Sepps, Rammet; füb, ftebetett.
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3)er junge lötr» warb fere fro ,

2tcf halte f)in, tet im alfo,

Sd)lug au 3 bie jen, fefonitt ah bie tafcen,

9luf baf; er nit bie braut molt fragen, 20

Mam miber gu bem bauren balbe",

$at in, bafi er fein mort roolt galten.

(5r fal;e ben löroen one »er,

15'rnrifdjt ein !olben grofc unb fdnoer,

Set im bamit ein fjoefoeit mad?en, 25

3)afj im bor angft bergieng ba§ (ad&en,

Unb gelt im ba ben brautfdjatj bar,

2)afe im me tet ein ImlbeS jar.

% Sem ber bormifc fo fer beliebt,

Safe er fein botteil übergibt, 30

gellt barnai in ber feinbe benb,

$em gfand)t redfjt, *a$ er mirb gefdjenbt.

3)te fe<fy§unbfedftigfte gfafcet;

$<m einer £öuriu nn& &cm Jndjs.

Die loiüin warb allzeit belaßt

$om fuc&§ unb nur barumb oeradjt,

Safe, fo oft fie geberen tet,

9ttt mer benn nur ein junget Iiet.

Sie fpracfc: „@3 ift mar, aber gar föon, 5

Unb ift baju ein§ lömen fon."

lf SEBaS Heine ift unb bed) ganj gut,

SWit bafe benaS grofe besagen tut.

$a) nem ein !(eiue muäcatnufe

gut eme grofee rüben füfe. 10

2Ran pflegt ju fagen: grofe unb faul,

3$ faf? mein tag fein fcblimmern gaut.
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Sie ftebenunbfedjjigfte Säbel.

21(3 3»cn bau teten jamcn fenvpfen:

2Befcr)er ben anbern erft fönt bempfen,

Soft baS regiment gtüimnen fyan,

bleiben allein ber Rennen man.

Sie femüften, bijj ber eine flocb, 5

aüv fd&am in bie nebeln oerfrocb.

SU$ ber anbev gehntnnen faa),

$oi frenben flol; er auf ba§ badb,

ilrät laut unb rümt ftdb niedrig fer.

Sa flol) ein abtar gfcbnünb bafyer, 10

(Srnriföt unb trug tu in fein neft.

Sa tuarb ber anber f>an ber beft,

Unb famen ju im all bie Rennen,

Stf iren ^errn teten erlernten.

^[ 2Ber bem glüd allju fer oertraut, 15

Huf§ ungetoiS geroiffe* baut,

©ar oft tu größer unglüd feilt,

2M$» im oft t?eimlid? mirb geftellt.

Sie adjtunbfe^tgftc £abel.

Dom fteljehalb unb feinem Watter.

Da» falb rebt feineu oatter an

Unb fpracfc: „Sit bift ein feiner mau,
$oti allen glibern, fopf unb adjfen

Unb fyofyen beinen, rool gemad?feu;

3ioei fäjöne fjörner mit otl jaden,

Sie fein audj Werter benn bie njadeu,

Unb bift oil graber benn bie Imnb:

2Bie fomt§ benn, ba| bid> alle ftunb

68. Urterfditift JKefjefalb,
1
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8ür in föro?teft, tt»enn fte bid) jagen,

Unb an bir feiber tuft »erjagenV
S)a la$t ber fyirfdfy unb fprad? jum fon:

„Söierool icb fol#e§ alle§ bon,

3)ocb roenn i# fyör bie fyunbe bellen,

So tut mir§ geirrt im fopf sufd?n>elten,

Unb mujj an meiner madbt »erjagen:

Senn lafj icb micb »on bunben jagen/'

% 2Ber in feim berjen ift »erjagt,

&erfetb fein tapfer taten magt;

Gin unbel?erjt »erjagter man
$er get fürmar fein fünen an.

&ie neununbfecbjigfte #abel.

Jon 3upitrr und rittet' bitten.

21t* bie bin bem SWiter jtob

Söracbt etnft »om bonig ire gab,

•JBarb er be§ fro, besagt im tuol,

Spracb: „Sag, ma§ id? bir geben fot?

2Ba§ bu bttteft, mit icb bid? gmern." 5

Sie fpracb: „3$ tu nid)t mer begern,

S)enn bajj, ber $u bem binftod fümt

Unb un» ba$ macb* unb bonig nimt,

3)aj3 ber »on ftunb ba miifje fterben,

3$ foldjeä mög bei eud? ermerben." 10

Jupiter tad?t, bebaut ficb re$t,

2)enn er liebt fer ba§ menfcbtid? gfa^tecbt,

Unb fpvad?: „£afi bir§ fein gnug baran,

2>af3, roenn bu ftiaVft einen man
Unb left ba beinen anget fteden, 15

$0$ bid; benn balb ber tob fol febreden;

Unb fo bu l;aft »erlorn ben angel,

Sott ban an allen freften mangel."

68. 14 3 ii)d) wellen, 5erfd>weÜeit, jcr)'prina.ett.

69. 1 8 lob, 5U £o0e. — 15 anget, ©tadjel.
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^[ 2Ber fyetmlid) burcb ben saun tut ftea?en

,

üftit lift fid? an feim feinb ju realen, 20

$er feilt oft in fein eigen fpiefc,

©eroint fa^aben, fpet unb oerbriefe.

2>ie fiebjigfte gäbet

i)on einer J[\c$cu.

v£§ fiel ein flieg in ein fleifdjtopf,

3)afi fie toarb nafc an baud) unb fovf.

£a fie lang in ber brü gefd?roummen,

6at), baf; bem tob nit mo$t entfommeu,

©ie fyracfy: „3$ l)ab nun gefceu fat,

©etrunfen unb mid? mot gebabt,

So ftirb idfc fyie in bifem fd?laud>

2Rit freuben unb mit oollem band?."

5 2öer ein unglüd nit metben fan,

2)er gee nur frifö mit freuben brau:

2)a3 leit, fo man mit freub annimt,

$eft leidster in baffelb anffimt.

3)ie einunbfiebjigfte Jabel.

i)om jungen (öefellen unb einer Jdjwalbeu.

(ein Jüngling fyet im mein unb frajj

$erbrafjt, oerfstemmet alle§ ba§,

2Ba§ im fein eitern gtafeen nadj;

Buletft fyet nur ein mantel noa}.

Dngfer ein fdjtuatben fyet oernomen,

Spradr. „9hm nürb balb ber fommer fernen!"

^erje^rt ben mantel aud? im mein

Unb meint, e^ folt nun fommer fein.

70. 7 ffllaudj, 58et)ätter für grlüffigfeit ü&erljauvt, Totf k.

SBalbiä. iL 5



66 (Sfelme.

2>a fam ein froft unb tiefet- fdmee:

ftür großer feite marb im tue, 10

Unb mar erfroren mer benn fyatb.

$anb (igen eine tote fdjmalb;

@r fpraa>: „^e^t müt micfy nit mein fdjab,

S>eil bie audj iren Ion jefct fyat."

% @in einig fcfyroalb macfyt feinen fommer; 15

ßin bifjen brot ftiüt nit ben fummer.

din jegüdt) bing fyat fein befreit,

2öenn e§ gefaxt ju regier seit.

3Me smeiunbfiebjigfte #abel.

i)on rinrm jQol^auer.

fjots fyieb ein armer man im malt;

33et einem ma£er im entfallt

Sein bil, entfprang im au* bem l)elb

Unb fiel in§ mafjer gleid) bafetb.

ßr molt£ fucben, e§ mar ju tief; 5

9lu§ angft 9Jtercurium anrief

Unb fpra$: „$u tuft midj oft crnern,

Söoltft mir ein anber bil befdjern."

3)?ercuriu§ tet fidj§ erbarmen,

(Srfdbein gu fyanb bemfelben armen 10

Unb jetgt im t>a ein gülben bil

Unb fprad?: „3ffö ba§, mel$§ bir entfiel?"

@r befaV)§ unb fpradfo: ,fi§> ift§ nit, fyerr."

2)a bracht er im ein fttbernS ^er

Unb fprad): „$efil;», ift ba§ nit bein?" 15

%U er3 befeien &et, fpradfc: „Stein."

@r geigt im ein! oon eifen gma#t;

@pra$: „3>a8 ift mein!" SJZercuvi Ia#t,

71. 13 müen, ärgern, toerbrte&en. — 17 b,at fein B c f d& c f t , ift in

örbnung.
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Reifen. — 10 erfreut, erfdjien.
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So&e, bajs er front, one flutten,

(Sab im ba§ filbern mit bem gulben. 20

Söarb fro; jagt fold)§ baljeime nad).

2)a fold)3 feinr gfellen einer fad? r

2öarf fein art aud) bafelb l)inein,

Sefct fid) babei niber unb grein.

äftercurtu§ bie fad) üeroam, 25

Wlit einet* gütben art Ijerfam,

Spradj: „3ft bie bein, fo mm* 511 bir."

@r forad): „Sie ift§, gebt fie nur mir."

3JRercuriu§ fein meinung fad),

ÜDlit jorn jum felben bauren fprad): 30

„3öie barfftu fo freoelid) liegen?

SJMnft aud) bie götter 3U betriegen?

2)er^atben biftu gar tuol mert,

$ajs bir betn art uidjt nnber loerb."

ü 60 get§: mer aH^u tut nril fjaben, 35

%ut im fetber inb eifen traben.

Bo fer al§ ©Ott beliebt bie fdjledjten,

So ftraft er and) bie ungeredjten.

3>ic breinnbftebjigfte %abd.

Dorn Jiutjs im) eüum IHrnbanm.

(Einsmals ber fndt>§ on al§ gefer

fam laufen über§ felb bafyer

33ei einem borf nad) einer Rennen.

2)iefelb entlief im in bie rennen,

3)aJ3 er» alfo muft tafjen gau.

3lud& marn bie fyunb nit roeit baoon.

Sa trollet fia) ber fud^S fo balb

S)en berg hinauf nad) jenem nkitb

72. 2oguIbeu, gclbenen. — 21 nachjagen, eraäfjleu. — 24 grein,
praet. jtt ntfyb. griuen, greinen, lueinen. — 36 in bie eifen (|>uieifen)

traben, in Den eifen liegen, auf ben Werfen fein; Srifd) s. v., ficfj ielbft

in 9Jottj bringen. — 37 fdjled&t, fdtjlidöt , eljrlicfi.
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68 @fopu*.

äftit lerem baua); ba fanb er [tan

(Sin birnbaum fcbon unb mol getan; 10

otunb \)od) bort oben an eint jaun

3SoU fdböner bim, gelb, rötlidjt, braun.

3)a er§ fafye, marb ber fucr)§ fo fro,

Qt fprang frölidb nnb fprad?: „$a, bo,

§ie ift§, ba tdj> midj laben fol, 15

$ab* ee gefjen, fte fcbmeäen mol."

£ief unbern bäum unb fudjt bie birn.

Sa mar fürbin ein flehte birn

2)e§ morgend mit eim !orb gemefen

Unb r)et§ altfamen aufgelefen, 20

2)em armen fud?§ gar fein geladen.

3)a marb er jornig über bmajjen

Unb fo »erbittert gar unb gang;

Gr fd^lug an bäum mit feinem f#man§

(Sin mal, brei, oier; bocb feine fiel. 25

(Er fpradr. „$ürmar, id? ir nit mil;

Sein nod? nit reif, ja ^art unb faur;

ße frejs fein bungeriger baur.

$<$) fenn gar mol ba§ ungejiber;

2)er§ ifjt, ber friegt fürmar ba§ fieber. 30

2öenn icb aud? gunt binauf §u fteigen,

•$ftö<$t iä) in le£en an ben jmeigen;

de id? bem bäum molt fergaben tun,

9tem iä) ein gan§ ja für ein bun."

% 93ei bem fu$§ merben angezeigt, 35

S)ie 311 ben bingen fein geneigt

Unb ften barnadj mit alln geberben,

3)ie in bod) nimmer mögen merbeu.

2>te teten redbt, bafc ftcb be§ majjen,

$on unmüglia^en bingen lafcen. 40
©0 balb bir nit ein bing mag merben,

Vergrab bein banfen in bie erben

Unb fpri$: 2Ba§ mir nit mol mag mern,

$a möll mir ©ott ben fin abfern!

73. 29 ungejiber, unnüfceä 8eug. — 42 fcanfeu, (Bebauten, Seinen,
Söeqebren.
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Tie merunbfiebäigfte ^abe(.

Don einem ünöben un& km Jirorjuott.

Seim weg ein Heiner tnabe giencj

3m jommer unb bie grillen fteng,

spielt mit muffeln unb Meinen fdmed'en

Unb griff bie grüne fceufefereefen.

Ta fanb er aud) ein fcorpton, 5

Ten ioott er aud) ergriffen bau.

Ter murin be§ fnaben einfalt fad),

$ert fid) balb umb unb su im fpracfc:

„§üt biet)! mo bu mid) mirft anvüren,

So tuftu bid) nur felb» oerfüren io

Unb fornft in beinr unmijseuljeit

Umb3 (eben unb in ferlid)feit."

lf Sföer gute Warnung gern annitut,

Tem großen fdjaben oft entfümt,

Sßenn er fid) nit tut übereilen, 15

Gebeult bie fad) oon beiben teilen,

Ten lert bie fürftdjtigfeit mol,

5Btt3 et tun ober tafjen fot.

Tie fünfuubftebjigfte ^abd.

Dom Dflet&cman mri cum* Dfladjteln.

<£in meibman lang ten mad)tetn pfeift,

$3ifj er jutetften ein ergreift.

Tie feufjet unb fprad): „lieber meibman,

$d) bit, mölleft mid) leben lau,

6o mit id) bir ba§ angeloben,

6olt »atfctefa gnug ju fallen Ijaben,

2öil bir» mit Raufen einher füren,

Tafe bu folt f)aben gnug ju furnieren/'

75. 8 fdjmieren, fetten.
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2>er »ogler fpradb : „9iu f ott nit (eben,

2Öeil bu bift fo gar übergeben 10

Unb fruit beut eigen freunb »erraten,

3)rumb foltu »erben erft gebraten."

- % 5öer feinem bmber tut nacbftellen,

£>aj3 er in mög mit tiften feilen,

SDer bat »erbient, tft§ aud& rool wert, 15

3)afj in erwürg fein§ »atter* fdjfcert.

2)kn fagt, e§ fei fein größer mistetet

S)enn fein§ eigen »atterlanb§ »erräter.

Sie fed)§unbftebäigfte Säbel.

Dorn £)af>n und öcx* «SdMicdmt.

(Ein bas belad;t ein arme fdmed

Unb fpradb: „S)u ligft fo tief im bred;

Solteft eim lutnb alfo entlaufen,

3a in ber ttfü^en rourbft erfaufen."

$a fprad) bie fdmed: „SBeit bu nun micr) 5

$eracbteft fo gar jemerlid?,

S)e§ idb micb nit »erfeben r>et,

2BU mit bir laufen in bie roett.

3>er fucb§ fol fteden un§ ba§ siel,

3i»en fcbritt guüorn bir geben roil; 10

60 fol man febn beut bifen tag,

©aS bie fcbned unb ber l)a§ üermag."

Sem gfdjabe alfo; er nam brei fabritt:

3)a blieb er fi£en, ad?tet£ nit.

Sin füfjer träum in ta ergriff, 15

2Bol in bie britte ftunbe fcblief,

©ebaajt: berbalben barfft nit eil,

(See gmacb unb ntm bir rool ber weit,

^n bem feumet ftdj nit bie fdmed,

3to einem gang frod; für fidh weg, 20

10 fibergeben, »ertoren, fredj, fdilecfyt.
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s

33if3 fie 5um evft erlangt ba§ siel;

$a feit bem I;afen nocfy gar »U.

§ie fdmecf tarn bei fd^einenber fonnen:

2)a fytZ bem fyafen angeroonnen.

IT 2Rana>r ft# auf fein fterf beriefet, 25

3ft marlidj barumb nit ber beft,

Sd?left befte lenger, feumet gevn.

9ftan fagt: mit muffen femt man fern.

Sie fiebenunbfiebjigfte 'üakti.

Qon öer Ulctdrn und einer 3l*t.

(Es tjieb ein baur ein grofee lueiben

2Kit feiner art; ba8 muft fie leiben,

2)aJ3 er aud? mit bemfelben beil

2lu§ ber »reiben madbt grofee feil.

$a fd&rei bie roeib: „Otoe unb a<fy\ 5

(S§ roer gnug an bem ungemeu-b

,

SJafj mid) ber man r>et abgetanen

;

3um großen unglttd muf; aufbauen,

Ta& er mad)t feit a\i% meinem leib,

S5amit er mieb 511 ftüden treib." 10

% Söenn un§ bie feinbe fd&aben tun,

3JI merer teil t-erbienter Ion

;

2)a3 ift im bergen ein feurig fpiefe,

2ßenn un§ bie freunbe tun verbrief,.

76. 24 ang eiuinn en, tute im 9Jil}b. gewinnen an, a&gennnnen. —
tfl mit mußen tomt man fern, ttaef) bem ©pridjtvort: festina lente, litte

mit SSetle.

77. 14 3m Teyt aH Trticffefiler: „ieirtbe", ber 8inn »erlangt: „freunbe".
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3)ie ad^tunbfiebsigfte §abel.

Don jromn Bäumen.

^ür einem fragen an eim rein

Stunben jtoen feböner bäume fein,

(5in birnbaum unb ein apfelbaum;

Saätoifdben mar ein roenig räum.

£ie beib ftet§ mit einanber friegten, 5

ßinanber bil fcbeltroort jufügten;

(*in jeber baucht ftcb fein ber beft,

Srumb roolt and) feiner fein ber (etft.;

3r» abel» balben mar ber frteg.

ßeint bem anbem ein mort berfebroieg. 10

Gin bornbufdb ftunb smifeben in beiben,

£er funt ben lief nit lengev leiben,

3)en er fo lang f)et angehört:

3fo berbrofeen bie leftermort,

©ebadjt: möcbt icb ba§ üppig fempfen 15

ßntfdjeiben unb in freunbfdjaft bempfen!

Unb fpracb 31m felben febonen beumen:

,,{$(£) bit, ir mölt folcb unlüft reumen.

2Ba§ &üft§, bajj ir einanber plagen?

Seil ir feib jamen freunb unb magen 20

Sßon bobeu bäumen, eblen ftemmen,

2)rumb folt ir nit einanber bentmen,

Sonbem mie freunb gütlicb bertragen."

$a liefen in bie bäume fagen

Unb legten ab alln neib unb fyafc: 25

SJci bornbufcb bracht 311 megen ba§.

^[ (£d fomt oft, bajj ein gringer mau
&u\ grofje fadj entfebeiben !an

©ei großen berrn, bie fieb nit möllen

2)urcb berm lajjen §u frieben ftellen, 30

£af;en ftcb oft mit flugen reben

$om gringen man fpreeben 3U freben,

78. 10 ein »ort üeridjtoeigen, bie Slntmort tcr)ulbig bleiben.

12 lief, oßfe Seifen. — i> reumen, aurfleben. — 33 gu freben, nbf.
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2öic (*fopus, ber ungefdjladjt,

luxd) feine roeiäbeit trieben maajt

Stiriföen l5röfo, bem fönig reidi, 35

Ter basiimal bet feinen gletd?,

Saf; im ba§ lanb ju Santo banft

Unb er bamit grofc lob erlangt.

Sie nennunbftebäigfte ^abel.

Öou ^wcicu Jlanlrurrfcu.

Von art fein alle mautoetf blint,

.slein fefjenben man nimmer ftnbt«

3»en iac\en jamen in ber erben,

Sa fie entert nnb gboren »erben.

3n feinem Datier fprad) ber fleht:

„lieber, toaä mag baä neue§ fein

3d) ried? ein ftarfen gfdjmacf pom broten

Unb Dom fleifd), a(§ ob» tuer gefoten."

•Jiit lang barnad) fpradj abermol:

„Sil) bodb, h?aS tcb bir geigen fol: 10

(Sin boben ofen mol bürdet,
Unb roie ba» fenr faft umbfyer blit,t!"

xBalb über eine meil nit lang

Sprad? er: „%$ f?öv ein bellen Hang

$on bämmern auf ein ambofj fragen: 15

3öa§ munberä roirb ficb nun jutragen?"

£e§ ladbt ber alt, fpradb: „Siebe§ finb,

3$ balt, bu bift nit allein blinb,

Sit &aft bie nafen unb bie oru,

2öie midb bunft, 511m geftajt Derlorn." 20
*~

($8 ift mandber fo gar rumretig,

Sid) felb ju preifen rounbertetig

,

78. '33 ©joi>u8, Sßl. im I. Z&etl „$a§ fiebeit ©fopt".
79. 7 gefdjmorf, aud) für ©erudj, tute im 9)i0b. — 22 wunbertetii

außerorbeittlid) tfjätig.
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$ert oben au§, ft$ nergn anftb^t

,

So<$ ftd? gu mermaln felber tieft:

2$enn er grofe oon im felber giaM, 25

<5id? oft in fetner reo oerfpridjt

Unb nrirb im Keinen lügen ftraft,

Sa er ftd? grofse§ lob§ »erhofft.

5öer fidt) liegend mil unberftan,

Ser muf? ein frifd? gebed?tnu§ ban. 30

S)ie ad^tjigfte ftabel.

Dan Der it)e|peu und ÖJadjtelit.

2-1 (8 ein roefpe nnb macbtel gro

2lusfloben mit einanber bo

$n einem borren fommer beiß,

Safc eint jeben au§bradj ber fdtfüeijj,

3n einem bauren fold&er gftalt, &

Safj er au§ feinem brunnen fatt

Gebern ein mafjertrunt molt geben,

SSov burft föntenä nit lenger leben.

Sie mad&tel fpradj: „©ibftu un§ ba*,

Sol bir ber mein geraten baji!" 10

Sie bormt§ fprad?: „60 mit \6) fliegen

Umb ben garten, bafj nit bie siegen

£un fdfraben, ober fonft ein ber;

Sag, nadjt mit icb fliegen umbt;er."

Sa fprad? ber baur: „2Ber teid&tlicb glaubt 15

Sie bing, bamit er nid?t begabt,

Ser leugt oft, menn er nia^t geleift.

3$) fyab jloen [tarier odjfen feijst,

Sie globen nia^t» unb tun bod? Dil;

Seit icb mein toafier geben mil. 20

79. 23 nerflen, nt>f. nirgenb. — 25 gidjt, üoit ietjen, mfjb. praes. gihe,

fpredjen.

80. l gro, grau. — 5 fotdjer geftatt, bamit betjj. - 17 geteilten,
wie leiften.
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grag nit nad? folgen fofen bcfjen:

äftein brunn bleibt mot t>or eud? befaMofcen.

"

38 er ftd? legt auf bie faule fetten,

5öit ftd& neren oon anbem leuten,

Sem fd)abt§ nit, baJ5 fein anfcfylag feilt, 25

Unb nit all seit im'rb mitgeteilt.

Sie einunbaa^tsigfte Jabel.

Öom Jupiter an) kr ^langen.

Da Jupiter molt ^oc^^eit fyaben,

Manien ad tiev, brauten gaben,

Gin jeber gab, toaS er t>erniod?t.

Sie faMang ein fd?öne rofen bracht.

Jupiter frrad&: „$on allem tiev 5

üftem id)§, mie fie e§ bringen mir;

Slber bie f$önc rote rofen

9?em id) fürroar nit t>on bem bbfen."

lf Söenn eim bie böfen gaben geben,

6o barfS mol, bajj man fefye gar eben, 10

Safc triefet ber f$aff barin oerborgen:

SBorm frommen barfft bid) nit befolgen.

Sie §n?eiunbad)t5igfte gabel.

Jon einem ^lodj.

(Ein flodj ftad? einen, bafi er rief

Unb balb baffelbig tier ergrif;

Gr fragt: „2Ba§ biftu für ein tier,

Safj bu on fdmlb tuft fdfyaben mir?"

Gr fpradj: „3$ bin ber gfeKen ein,

Sie ben (eilten fo fd)eblidj fein

81. 10 barf§, beborf ti, ift e§ nöHjig.
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Unb flehen, mo fie» überfommen,

Sebod? ba» (eben unbenommen.

Xrumb lafj mid) roiber anbin Impfen,

2)af$ td) ein anbem aud) mög rupfen." 10

(5r fprad): „#&r mol, mitt tut ab(an,

Senfeft nod) mer fd)aben je ton.

S)u fomft uit mer ju bein genofjen,

3roei t;örner btr ben IjalZ abftojsen."

^] äße* bö§ 51t tun im ^crjen b^t 15

Unb fan§ nit bringen 311 ber tat,

Ter i[t aud) foldjer [traf mot inert,

Sie ben mieteten! ift befeuert.

Tte b*eiunba<&t$igfte ftabel.

Öom iltßu itiiH $u)ctni Jrancn.

2te im gtenj unb im meien grün

(Sin man warb fo gar fred) unb tun,

2)e8 geil» unb tutjel» alfo oott

Unb nam jioei meiber auf ein mal;

JOar nit 51t jung, and) nit 31t alt, 5

Sein bar fjatb grau, fyatb fd&toarj gefta(t.

Ta§ ein meib mar nun mot betagt,

^et ben gorren fdjier abgejagt;

Tie anbei mar uoeb frifdj unb jung,

2Bat mol gerüft jum ftojj unb fprnng. 10

Tie jung börftet im oft ben fopf:

3Bo fie fanb graue fjar im febopf,

3o^e fie im au»; be»gleidien tet

Sie alt, bod} anbre meinnng t)ct:

Sie rauft im auZ bie febmarjen fyax, 15

ißiji im ber fopf marb M unb bar.

82. r es überfommen, baju fommen fönneit.

83. fie&te (fnwbertfte) Säbel be§ JHemictuS als Schluß ber Sammlung
tec- SorpiuS 1532. Xie folgenben gabeln ftammen au3 berfdfjiebenen, nidjt

im (Sinselneu nad)tüei8baren Cueflen, einzelne üieHeidjt aus münfclic^er

SraMtion. — -5 ber fl eil, bie ®eil()eit. — 8 ben gorren abgejagt, ben

©auf miibe gemalt, abgetrieben.
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Senn iiue fie im bett> tuaren botb,

©ebad?t ein jebe, baf> er fett

(cid) befter e gu iv gefeiten.

Samit in teten gar »erfreuen

:

20
3u fdjanb für jeberman mnft [tan

Unb fold>? für feinen fürroit; bau.

* (rhu alten rat, baji er fo bleib:

^erlid? ift?, bafc er nimt ein tuetb;

ftan er ftd? aber nit enthalten, 25
2a$ er? mit feine? gleiten malten.

Sie ttiewnbad>t5tgftc ^vabcl.

itout J)fer5 unb einer ^Itrjgirn.

3m Karten jofye ein alte? ro?;

Srauf lag ein laft gar fd?mer unb gro);,

Sa? im ju jie^en warb ganj faur.

Mt einer geifetn trieb? ber baur.

Sa? fafy ein flieg unb ffoV;e &inaa), 5

Saffelbig pferb gar toeiblicr; ftad?

Unb fprad?: „®ee fort, gar fere lauf,

Sunft bor idb nit mit ftcd^en auf.

Senn id) bin?, ber bicb fo fer ftidjt."

Sa? pferb fpra$ : f)^mx, e? fcbabt mir nid?t. 10
Sein boomen mi$ gar menig lefct

;

Ser baur midb mit ber geifeln fcefct.

2öenn mid? berfelb ni#t fort &iej$ gan,
Seintbatben blieb id> rool beftan."

f SBer an im felber ift gar nid&ttg 15
Unb 51t altem guten untüaMig,

SBenn ber ettoan ein frummen ficbt,

5BeI#en ba? ungtürf l;art anftdbt

,

3 p mufj er aud) fein trugen füten,

Unb roil fein mfltlin an im füten, 20

83. 20 öerftericM, entfteHen, PSU^ motfcn. - 26 Worte«, oefdöefien
84. StomuIuS II, 17; ©pner 40. ' '

'
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So er bocb feCb nit fo t>il tö$t,

Safc er im ba-5 banbmafjer brächt.

3Ser (igt unb felb nit aufften tan,

3en überlauft batb jeberman.

S)ie fünfunbadjtsigfte gäbet.

tfou &em IjoruitTd) niiö einer Milien.

§u bem bornüfd)el fam ein bin:

„Sag, ma£ baftu bamit im fm,

2)af3 bu fo feinbtid? einher fd?nurrft

Unb mer benn unfer fünfe murrft?

.<oeltft bid) fo trufeig unb fo precbtig,

2(13 merft nocb äefyenmat fo medjtig.

Saugft bod) 511 feinen guten fadjen,

$anft meber ioacb§ nod? bonig machen

Unb fuebft gleid) mir in grüner l;eib

Unb füfjen blumen beine roeib,

3a, mel#§ ba§ alter ergfte ift,

2)lit triegerei unb falfcber tift

Stilft unb toerjerft bie ebten gaben,

2)ie mir mit arbeit gfamlet fyaben;

Sludb fdbroermft fo bod) unb preebtig l;er,

3H8 ob beinä gleiten niergen mer,

ä)iadbft toidt) ana) bei ben teilten rücbtig,

21(8 merftu ebet, frum unb jüd^tig.

Manft bocb nit mer benn bauen, fteeben,

Sen bäum bie leimen menb jubreeben."

(5r fprad): „§ör mid?, mein liebe mum:
SKtt bo^b^it gmint man aua) oft rum.

3cb molt (mie burd) tugent bie frommen)

3lu$ gern burd) fd)anb 511 eren fonimen-'

i[ S)ie mett ift jefct fo gar oerruebt,

&a| fic burd) fd)anb oft cre fud)t.

84. 21 törfjt, nbf. bödjt, taugt. — 24 überlaufen, ü&erljin laufen.

85, 17 jtd) rüdfjr in, niodjcn, ftcfj rüljmen, firfj in ben Ruf Dringen.
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Senn mer fid? nit ber tugent fleißt,

Dieblid? in even jidj betoetft,

Sem fagt man aud) fein lob nit nod>,

2Sie billig ift; fo tobt er bodb 30

Unb maü)t§> fo, bafi man oon im fag,

3efct leib nnb leben in bie mag,

%ut gleidj mie Soroftrate» tet,

Seinr tugent balb fein rum nit ^>et

,

Ser jünbt ben fcbönen tempel an 35

3u (Spbefo in 2lfian,

Ser t)$<i) beriimt nnb toeit befant,

Ter Stane, in ganj ©riedjenlant.

Sa man in fragt, marumb er§ tan,

Gr fpraa?: ,,%<$) mujj ein gbecbtnuä ban, 40

auf bafj man in jufnnftgen tagen

2(udb etma§ »ift oon mir ju fagen."

Sie fedb§unbacbt$igfte §abel.

Dom ©djfen nnb cttrnn ttibcr.

Der miber, gebom oon einem fcbaf,

2(H fein genofjen übertraf:

ßin ftarfer fdjelm unb böfer tropf,

Ser trug jroei Körner auf feim fopf,

Sie waren fnorredbt, runb gebogen, 5

3un feiten umb ben fopf ber lagen.

Sarauf er ftd) trujjltd) »erlief,

Sie anbern alt ju boben ftiejj,

(*s meren gei#böcf ober roiber,

So toarf erS in eim ftojj barniber. 10

Serbalben fidb gar bodb aufmufct,

3u fer auf feine fterfe trn^t

©leidb einem ber unb toilben Her,

Segt ftcb in fampf mit einem ftier

85. n SoroftrateS, $ruc!fel)ler? e§ foU Reißen £erofrrato§, ber £cr*
fiörer bei Stempels ber $iana 311 ©pljefuS.
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Unb roiberu fclbett feinblidr; fliegt; 15

©ebad&t: idb. l)ab oor ftet* geftegt,

3tofe in au<$) in eim fcui §uv erb,

2)afj er meinr fterf aud> innen roerb!

Unb ftd? balb an ben o$fen rieb.

Serfelb ein roenig fteen blieb, 20

3orniglid) bei im felber bad?t:

Söer Ijat bid) je£t fo trufcig gmadjt?

Unb auf ben hriber gar ergrimt

ßin ftarfen bapfern julauf nimt.

$m erften ftofs alfo erfd?redt, 25

Safj er all m'ere oon im ftred't,

3)a3 Mut im au§ ber nafen fdjofc,

©ein gfyirn im umb bie oren f(of3.

2öie er btä fpiet oertoreu fad),

Sterbenb er ju im felber fprad?: 30

roe mir groben, tollen narren,

Safe idj mid? leget an ein farren,

Sem iä) nit gleidfy erfd?affen bin;

2Rein fterl unb leben fert babinlj

1f Sßer nit feim bing tracfyt roei§lia^ naa\ 35

SSermifet fid? in ber erft ju l;od?,

Serfetb auf falbem roeg erligt

Unb oft ben fpot jum fdjaben Irigt.

Ob bu ein gringen fanft erlegen,

6oltu bid; brumb nit balb'erroegen, 40

5ln einen gröfiern bid) %u reiben,

Sunft roirb er bir 1>en geil eintreiben;

G§ ift bil befier, erft befinnen,

2Ba§ beine fdmltern tragen runnen.

„Gin fd&ifün flein", rote 9lafo fagt, 45

„Sa* ftcr; auf§ Heine roajjer roagt

Unb auf eim engen teidj !an fd^roebeu,

Sol fi$ brumb nit in? mer begeben."

86, 32 fid) legen an, an etivaä loagen, an&inben mit.



2>a« Dritte 8u($. 81

Tic ftebenunbadst§igfte gabel.

Öon eine« IJanbtman rniH feinem Cayltttt.

2l(* fyranctScus, ber fvanjen fönig,

SBiber SWeifanb fürt grefee fvieg,

Bugleid) aud} mtber bie Gibgenofcett
,

2öeld? ftet 31t friegen unoerbrofen,

3obe er mit fünfzig taufenb man, 5

SDaS lanb nam ein, bte fd?fad?t geman.

Ter lanbämeebt bet ein großen Saufen,

Tie mett nnb breit bem frieg nac&taufen.

Ta mar ein baubtman, fnefc ber S$orb,
Gin junger gfell, ein müftcr !cvb, 10

§et ein Pfaffen 511m capellan,

Gin trunfner bof,, ein roüft compan.

%[$ fte bafelb lagen im feit,

3edbten fte in be8 ^aubtman* jelt.

9H$ fte mm maren mol beftanbt, 15

Gim jeben ftieg ber mein sunt baubt,

Tot fte frölid? unb lüftig madjen,

bebten nidjt§ beim von friege» fadjen,

5öie reblid? jeber i?ct geftritten

Unb ttor ben feinben öit erlitten. 20

Tenn mie ber fd&ifman fagt r>on minben,

Ter jäger t>on ben birfd? unb binben,

Ter febafer gelt ftetä feine bert,

Db ftdb§ audb bejjert unb öermert,

Ciin aderman lobt feine farren, 25

80 §eigt ber tanb»med?t feine fdimarven

;

Gin jeber luft unb gfallen r;at

%\\ bem, bamit er ftet§ umbgat.

Ter baubtman ju bem Pfaffen fpradb;

„lieber, beriebt mid) einer fad)', 30

87. 10 forb, bte SJeseidjnmtg tätigt rool mit „Sdjaubforb", einer SÄrt

ftafid), jufammen, tu lucidum Uebeltbäter tn§ SBaffer getauft tmirben? ©cu
Konten „ßörbe" gab man aud) 5. SB. in Nürnberg ben bei Anfertigung be*

3Reifierftürfö bur^gefallenen §anbtt>ertern, ftorbbrubem. Sllfo toäre bie SÜe=

beutung: untauglicher, ungefdjidter 9flenfd). s* 12 bofe, geringer Snedjt, 93urjd?,

ubi. — 26 fdjmarre, ftarbe.

SBalbiS. II. fi
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2öenn mir lanb*fned}t in [türmen, fcblacfyten

Umbfommen unb nad) ©Ott nid)t trauten,

2ütd) fonft fein enget tut bemarn,

2Bo mögen unfer feel binfarn?"

@r fprad): „Sort niben in ber fyellen, 35

Sa finben ftd? ml guter gefeüen.

Sigt ein roirt*bau§ , ein grofj tabem

,

Safelben niemanb Verbergt gern.

Ser roirt ift auc^ eim jebem gram,

Sa ifts fo marm, ba fdjleljt ber f(am 40

2lud) allezeit §um fenfter nau§,

SMan nennt e§ aud& in n.obi§l}au?.

Sa tjfä mitten im minter tyifc,

Safe eim oor angft auäbridjt ber fdiit?eiJ5,

Safe man ftcb fan bebelfen faum. 45

Sa ftet ein grofeer linbenbaum;

SBßenn bie lanb3med)t merben erftod-en

Ober fommen umb burd* balgen, borf*en,

So fam bie feelen oon ber erben,

}(m felben bäum ju blettem merben. 50

3Benn benn bie teufet au§ ber gellen

$au» laufen unb fid) fülen mellen,

beginnt fie§ in bem baud) ju reiben,

söalb unbern felben bäum gen fcbeifeen,

Sid? ju erquiden unb erfrifdben, 55
Sen ar» an biefelben btetter mifa>en."

^f &>iemot t>a% friegen fan gefcbeljen

9Rit @ott unb redfyt, roie mir benn [eben

$il gotte§för$ttger feut ber alten,

Sie fia) oor ©Ott f;an reajt gehalten 60
Unb bcnnod) grofee frieg gefürt,

©fcfytagen, morgt, ml blut§ oerriert,

2lud? bie je^unb fürn gmeinen mi£

Unb irem oatterlanb 51t fdnifc,

2(ucb melcb ber oberfeit gebot 65

(Srforbert unb bie gmeine not.

Srumb ifts uit batb eim jebem red?t,

Sie jetU ingmein rittet* unb fnedjt

87. 37 t ab er n, Zarjttwc, SJirtfjsljau*. — 4» n ob i$fj au 8, »«btttruQ,

bie £öüc. — 69 »erriereu, nifjb. n-ren, tröpfeln, terfließen. — M ev =

f orbem, itötbja. Ijaben, traucfjeii.
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iUiutmillig ^ieljen bin $u Wegen,
$a§en im bruf ba&eimen ligen, 70

Beben leib, leben, baut unb bar,

®ut, er, roeib, finb in alle far:

Sie ad?t id? gut 31t folgen fachen,

Ter teufet ein ar»mifcb an3 in macbe.

Tie acbtunbacbtäigfte Jabel.

Uom lügenhaften 3nngluiß.

irieb 511 oerfueben, ein junger fnab

2öett bin in frembe lanb begab,

£af> er oil fe^e, bort manebertei;

3Baj au§ ongfer ein jar jtoei, brei.

2(1» er nun nüber beimbiu fam, 5

Sein oatter in etnft mit im nam,
Safe er gfellfcbaft bet unb ntrjmeit,

3u einer ftabt über 5100 meil.

Ta fdjroafjten fic oon inaneber fyanbeu.

Ter oatter fragt, ma§ er in tauben 10
So« rounber gfel;n unb felfcam tier;

(Sr fpracb: „Gatter, nu glaubet mir,

2(m mer ju Sifftfcou im Sunb
oabe icb fo gar ein grofeen lumo,

Ter marb gefaxt oil taufent mert 15
Unb toar oil größer beim ein pfert."

Tor oatter gunt bie lügen merfen,

Spracb: „$ah bei alln gefdmffen merfen

TeSgleicb nit gfefm, gebort, noeb glefen:

©8 ift ein großer bunb geroefen. 20
Tocb finbt man gar üil feltitam finden:

©leicb mie ba oor un§ ift ein brüden,

2£er be§ tag» bat ein lüg gelogen

Unb fumt bafelb hinüber jogen,

88. Staitrtjötuel, Extravagantes 17; De railite vulne et armiffero 190
hr* Kita °

beutf* 191«.



84

<2et felbanber ober allein, 2 3

bitten auf ber brüden brid)t ein bein."

2)er !nab erfdbrad; wolt bod? nit gern

ßtn lügner fein, ber er entbevn.

23egab ftcb§ über ein ebne roeil,

Sprad): „hattet, möllct nit fo eiln; 30

8agt mir aud) etman felfcam formen!."

©r fprad): „$e§ hmi§ id) nocb geb>enf,

&er ift geroefen one moft.

"

@r fprad?: „<fr mar nit alfo gwf.
SBenn id) bie h)arf;eit fagen fol, 35

2Bic fonft ein efel mar er tuet."

£)a gunten fte ber brüden naben;

Cr fprad): „3cb tan mid) nit entfd)(aben

2>er gban!en bife* bunbeä batb."

©pradr. „Gr war wie ein järig falb." 40

Sie giengen fort fctfj umb mittag

Unb bafj bie brüd ba für im tag.

3)er Inab fpraar. „5öolt eud? nit befümmer,

3'd? fan§ ettcb §toar »erbalten nimmer,

3en fdjroanf, ben id) emb t>om l;unb fagt, 45

S)amit ir mid) nit weiter fragt,

6r war gleid) wie ein anbcr bunb,

2)enn bäfc er umb unb umb War bunt

Unb fcbedecbt über feinen rüden."

Gr fprad): „So ift aud) bife brüden 50

@ar nit fcbäbfidjer beim bie anbern,

üftagft wol unbfd^ebigt brüber wanbern.

9ltlem but bieb ein anber mol:

3öenn bu Witt liegen, bbent bid) lool,

2)afe bu3 alfo gar frumb nid)t breift, 55

2)afi bu e§ aud> 311 fibem weift."

^1 2ßer ftd) aufs fingen fol begeben,

3)er mufj nit all 311 fyod> anbeben,

2)afj er$ aud) fan gum enb au§f#reien:

SUfo wem§ liegen wil gebeien, 60

5)er mufj nit nauf inb Wolfen treiben,

§ie niben bei ber erben bleiben,

88. 48 benn baft, nur baß. — 55 breien, breljeu. — 5t; fibent,
mit ftebetn auSftatten, suftufcen, auSftaffteren : bei Sri fcf>, SBartevbud} ©.315,
fteljt bie 8tebett#art: „eine fiüge tooljl ftaffieren, mendäcio fncam addere".



Xas fcritte 33urt). 85

Sonft gct3 im wie bem ebetman:

2)er nam fid) grojjer lügen tft,

Seugif mit feim fned)t, ber bei im war, 65

Ser£ im öevjafeet ganj unb gar,

Staunt ber junfer blieb bei eren.

2tt§ er nun tet bie lüg üermeren

Unb log Don lüften unb ben roinben,

$rattf taut ber fnecbt fein antroort finben 70

Unb fprad) 311m junlern: „
s
)tit alfo!

©olt ir eur» tiegens »erben fro,

So bleibt bie niben bei ber erben,

2(uf baji eud? meg geholfen werben;

Tenn wenn ir» allju grob roolt fpinnen, 75

©erbt ir* 5u(etft uit febmen fünnen.

"

Tie neununbacfytäigfte gäbet

ttou einem ü u u 5 r.

JTTir warb oon Strasburg neulict) tunb

:

Ta faf5 ein bürger, ^et ein fmnb,

S)en er mit fug unb ungefug

($lert, bafj er im ben !orb nachtrug.

2Benn er 511 marft lauft fleifd) unb fifdj,

fäk, eir, unb »as* man barf 311 tifä),

l^flag er, wie im fein r)err tet fagen,

3m felben lorb fein beim 31t tragen,

Xaf) fid) uid)t btummern borft berbalb.

Clinft lauft er oon etm feifiten falb

(5in braten unb bie htttelfleden

,

let» in ben !orb sufamen ftedeu

Unb gab§ bem Intnb, wie er fonft pflag,

Unb fpradj: „9tfmS bin unb beimbin trag!"

88. 7<; febmen, einfabelu.

89. $auli, Sdiimpf unb grnft, 370'?— n futtelfletf, ©tütfe t»om

(Hngftorifee.



86 $jofrtt8.

(Er gunt ben lorb in§ maul 511 fafjen 15

Unb trug in burd? ein lange gajsen.

S)q marn üil Imnb, bie in anrannten

Unb fid) all über in ermannten,

UmbS felbig fteifdb fid? mit im bifjen,

S)a£ im juletft ben !orb entrifjen; 20

2>enn ir mar fünft ein ebner ftofc,

Unb toaren im aud) oil $u grojs,

SJafj er ftd) bleng nit funt erroern.

§uben ba§ fleifd) an ju üerjern,

Srafeene unb fetten ein grofj gebö£, 25

Sifien jidfo roeiblid? umb ta8 frö*.

(ir bad)t: es tüil ben ritten ban!

Unb nam fidr) aud) bes (re$cn$ an.

.„©ilje root, e3 roil üerjeret fein!"

^rafj ferer beim ber anber fein. 30

% 93ei bifem Imnk lüivb marnung tan:

2Bo etioan ift ein biberman

3n ?rieg§ not, in ber böfen seit,

SBenn §an§ klarier unb bruber 35eit

DJiit grofjen rotten bei im baufen, 35

S)urdb alle minfel nemlid) maufen,

©ar unäiemlid) freien unb faufen,
: Sluf bafj ja ntd?t§ mög überlaufen,

$er fan nit ba§ in foldber fad),

S)enn ba$ er ftcfr mit in frolia? mad} 40

Unb jed?, gleidt) roie bie anbern tun;

^m wirb bocb fonft nit mer baoon.

89. 18 ftdi ermannen über, Verfallen über. — 21 ebner ft

o

b ,

oieinlid) ßW&ec ."Tniiife, urie oben. — 2G frö<3, GJefröfe. — 27 e§ tuil ben
ritten i)an, fylu.t,formeI; 9Jitt, faire! lieber; t»gT. oben. — 38 überlaufen,
übrigbleiben.



3)0« brüte »u#. 87

S5ie neunjigjte £abel.

Bon &rcmt üttöndjcn.

il^tjetm moncb in eim ftofter »am,
Äal, glat, runb mie bie narrn befd&ovn.

Unber bie fam ein grofje quäl,

2>afj fie jcbier ftarben all jumal

33iji auf s»en, »aren üon ben alten; 5

ßtn junger »arb mit in erhalten.

3(1© nun bie toten »am begraben,

9!Jtit jeelmefc boeb in r)immel graben,

S)a traurten faft bie überblieben.

^affelb bife an ben abenb trieben; io

Sarrtadb be§ traurenS gar r-ergajjen,

3um abenbmat jufamen fa^en.

Sang fyet befümmert ftd) ein jeber

Umb btefelben üerfterbnen brüber,

3)af$ fte be§ mürben auch ergebt. 15

Wie fieb ein jeber bet gejebt,

Söarb erjt berbraa^t ein »arm gemü»,

S)a§ »ar bejtvaut mit juefet füf;.

%tx elteft nam ein teffet batt,

§et gmetnt, ba§ mu3 »er eben fatt, 20

Unb bamit nadb bem rad?en rennt:

5)a bet er balb ba§ maul öerbrennt.

3)o$ fd&toieg er [tili unb »olt§ nit jagen,

3)afc fid? ein anber aud) folt fragen,

Unb jprad): „§er bimmel ijt gar bodb!" 25

S)er anber tetö un»ijjenb no$,

Verbrennt fid) aud) in fotdbem geit

Unb fpracb: „2Bie ijt bie »elt je »ett!"

3)er jüngjt gteidb »ie bie anberu tet

,

SBeil in niemanb gemamet bet, 3

$erbrant t>a$ maul aud) roie bie anbern

Unb jprad) : „5Rand> j*alf tut barin »anbern!"

90. SCgricola 505. — 15 er sc^en, tröffen. — 17 g emüä, 9fa?, $rei.

nett, nt^b. git, OJier, ©efrä&igfeit.



88 ifofrti!.

ÜBarf t)in ben leffel, Inib an unb gren.

StoS nntnbert fcr bie anbcrn ä^en,

Sprayen: ,,2ld), bruber, fagt un* freut, 35

2öa3 ba§ unfertig deinen bbeut."

ßr fprad): „^ajj unfcr fein mir bret,

\lcben bod) nit cn tviegcrei."

^1 Sfißcr in trübnuS nnb (eiben fairer

ÜRujb fcfymimmen, i?at allzeit beger, 40

X-aft er aud) einen bei im I;et,

3>er im im Unfall gfeüfdjaft tet.

2)rumb fleifjt er fid) oft, lüie er fan,

^af3 er aud? hob ein gfellfd?aftsman.

@3 mirb aud) angezeigt hierin, 45

XaJ3, hrie man fifyt, ber menfc&en fin

Streit geneigt ift 51t bem bofen.

2Wer benn 311 bil fein ber gottlofeu,

Unb ift ba§ menfdfylidj f>evj fürtuar,

Sie bie fdjrift jeuget offenbar, 50

3>Jer aufs bös benn aufs gut geneigt,

2öie ftdj fold)s in uns alln erzeigt.

Xrumb t>ilft§ nit, baji man» I)ar aulrauft,

Ober fonft in ein ftofter Tauft

Unb ftd) eim grauen rod oertraut, 55

Seil uns ber fcfyatf ftedt in ber baut;

ÜHüfeen bijs leben fo vertreiben,

£a§ unfraut (afe beim meiäen bleiben

Q3ijs ju ber ernt; jeber fo leb

Unb fefye 51t, luie er rea?nung geb 60

3?on werfen, morten unb aller tat

Unb luas fein pfunb genwaVrt l?at.

90« 33 gren, praet. ^11 grinen, «einen. — .'7 öertret&en, Oin&ritujen.



3>a§ britte 33ttd>. -!»

Tie einunbneunjigfte %akcl

Öom ttolff nnb Judjfc.

3m rointer iait biu nad) roeibnadbt

Std) ein hungriger »off aufmacht

%u* jenem fjolj, lief in fca§ feit,

®ar fleifstg nad) ber narung [teilt.

Senfeiben bä ber fud)§ erfad). 5

@r lief balb bnvd) ein Reinen bad)

Unb neUet fid) ba gar unb ganj,

35a| im balb &art gefror ber fa^manj.

2ie| gegem molf nnb tet in grüben.

(fr fprad): „$öntft mir ben bunger büfjen, 10

SBte jen3 mal in bem bolen roeg,

$a bn mir gabft ein feiten fpetf.

Ter bunger bat mid} fyart befeften,

&ab tut in breien tagen gefjen,

Hub fyalt, bn fyaft früb/ morgen« beut 10

®ar mot gelebt an guter roeit,

Umbfunft biftu ftvat nit fo riajj."

(Er fprad): „Sir folt rool werben bafj,

Senn bu med)tft farpfen ober bed)t,

Unb id) bid) etroan bafyin breast, 20

%a \m möd)tft falm in breien ftunben,

So r»il beinr fftnf ertragen funten,

2Bewi bu bein fd)it>an§ and) roolteft neuen,

(*in ftunb, jroo, brei aufs ei§ ju fernen,

Unb teteft, roie id) bid) roolt lern/' 25

Ta fprad) ber Wolf: „$on bergen gern!"

(Sr lief mit im l)in auf ba§ ei§

Unb fprad): ,,3d) meife ein neue roeis

8» ftfd)en, mil id) bir vertrauen."

S)a mar ein lod) in§ ei§ gebauen, 30

2)a man ba§ roafjer pflag ju fcbepfeu.

(*r fprad): „$>u folt bid) beut rool fröpfeu,

91, 6taiiü)ött>el, Extravag. 9, 165«, bentfd) lGG". — 32 |idj tropfen,
bot ffropf , fcen Wagen fiUTen.



90 (SfojNi«.

3n bifem loa? bit fifcbe fein.

£en fdilüan^ beng über bbetft binetn;

Senn muftu fteteä halten [tili. 35

Unb Ijoxd), ma* id? bir jagen mit:

60 lommen g^anb bie fifd) mit Raufen

9(tlfamet nacb bem f$n)an§ gelaufen

Unb. bleiben all baran bebangen,

SBcrben alfo ton biv gefangen. 40

S)u ntuft bicb aber gar nit regen

Ober im luafjer ben fdjtoanj betoegen

So lang, bifj icb bir§ loerb anfagen.

2>ie fifdb h)it bir beim lietfen tragen;

2Bir fein fyie fid)er, barf leiner fordet." 45

@r tet im fo; ber lootf gefyorcbt.

Söalb im ber fdni>ans im ei« erftarrt;

$n breien ftunben gfror fo bart.

(fr fprad): „£att nocb ein toenig ftill!

3ut)anb icb bir» lool fagen n?il, 50

SMfj \d) erft binber jenem ftraud?

Musteren mag ben sollen SBaudb."

3)er fudi£ balb burd? ben fdfjnee fo tief

Ginr gan§ btfe an ha? borf nad? lief.

2>e§ hntrben balb bie leut geioar 55

Unb Ije^ten alt bie fyunbe gar,

2)em fud)§ fte fyaufet tiefen nacb;

2)er fucb§ weit xior ben bunben flod)

Unb fpracb 511m tnolf: „GN3 ift je£t jeit,

3eube auf ben fd^ioauj; nit lenger beit!" 60

(Sr fabe bie bunb unb luolt audf flieben;

3>a funt er nit ben fcbtoang au^ieben,

2Öar gar erftarrt vor grofjem froft:

Buletft in felb abbeifjen muft;

2Bolt er anberft retten ba* leben, 65

SDtuft er ben Iwlben fd?|oan3 brumb geben,

f 2öer ftdj bebelfen fan mit liegen,

Söeifi nidbt* beim nur bie leut betiiegen,

3)er bat grofj luft unb gfallen bran:

Srumb fol fid> ein fürfu-btig man 70

Dl. 57 fjaufet, gehäuft, in Raufen.



2)a« bvttte %nd). 91

$ür folgen füdjfen mijsen 3&üten,

Safc fie nit füd?ftfa} «* fie trüten,

3t reb nit batb in crebo treiben:

<3o mag er unbetroqen bleiben.

Sie äroeiunbneunjigfte §abef.

töte ritt Senljirt jum Äptc tutrb.

Dor jeiten, ba ber geij luib an,

Sen fieg geman, ba§ lanb einnam,

Sa flif? ftdb batb bie ganje melt,

$u trauten nad? bem geij unb gelt

d)l\t biebftal, raub, mudjer, finanj: 5

Srauf flifjen fie fid) gar unb c\ci\v
s

.

3ud)t unb all erbarfeit bergafsen,

Dliemanb tet fid? ber fünft anmaßen.

2öer nit mit bra$t grof; gelt unb gut,

Sen ftiefj man au«, mie man nod? tut. 10

3a menn §omeru» felber fem,

Unb all fein 3Ruf<& mit im nein,

Unb bredit fein gelt ucd? gut nod; bab,

9Jtan jagt in an$ unb blieb fd>abab.

Senn mir aud) v>on ben alten lefen, 15

Safe bit gelerter leut gemefen,

Sa fünft bod) mer benn jetjit tet malten:

9cod) mürben ettid) übel gbalten.

Sa tagt man üon eim gierten gfellen,

Ser tet nad) fünften fleißig ftetleu 20

Unb ftcb benfelben gar ergab,

3>a| ev oerjert fein gut unb t;ab,

91. 73 in crebo fd) reiben, al§ glaubunirbig aufnehmen.
93. Sie CueHe ift fd&»uer uadjjunmfen; ber ©djumn! mar mit abtuetdjeu---

ben gajfungen ber 9*arf)felfragen feljr berbreitet, aud) müttblidj, 3. SB. in

örtmm's ®inber= unb £au§märd)en, 9ir. 152, III, 6. 2J6; SBolff, ^ejftfdje

Wäxäien, 262a unb 262^; aH gafinatf)t§fpiel bei Leiter, 9Jr. 22; «Pauli, Sdjimpf
unb ©ruft, 9ir. 55; »gl. audj bie SJadjtoeifungen in £>efterlet)'$ 9Ut3gabe. Ueber
bie Äontöbie beS £erjog§ £etnrid) Julius ögt. 2)eutfdje Stc&ter be§ 16. 3aljrb.,
n. Sb., 3. xxxil fg. — 5 finanj, liftige, roud&erifcfic Specutattou.



<J2 öfojme.

$ifj ev 311 letften gar erarmt;

Tod) fanb niemanb, ben§ t>et erbarmt,

S5er im foldj» tet mit t?ilf bergüten,

tMf er juletft ber feu muft pteu.

2)a mar ein fürft im felben lanb,

Sem ftiej? ein unfall an bic fyanb,

Saft er beborft etnr großen fummen,

2)o# reift er§ nit all ju befummelt,

©iereol er§ meit jufamen fcbrapt.

ßr l;et im lanb ein reiben a^t,

Ser l)et ganj ruticfy lang gel;aufet

,

Sen langt er an umb ettid) taufet.

Se§ reegert ftd) ber münd) jum teil,

•>eigt an ben gbred}eu unb beu feil,

«£od) allegiert be§ flofter» not;

3um falben teil ftd) bod) erbot.

5>a fprad) ber fürft: „§ör, reaä id) fag!

SJtl bir fürlegen etlid) frag;

3o bu mid) tauft in breien tagen

2£ot berichten berfelben fragen,

(Mafj id) bir ber bftimmten fcfyulbeu

gftr jcbe frage taufeut gulbeu.

(irftlid) fag mir on arge lift,

2öie meit biuattf gen Ijimmel ift.

3um. anberu fag mir aud? gut runb,

2öie lief ba fei be§ mere» grunb;

lind) mie üil lüfen muft machen lafjen,

S)aS grojje mer barin ju faften.

Hub bifc fol fein ba§ vierte ftüd,

2Bie meit üom unglüd fei ba§ glütf."
y

)iun mar bem fürfteu mol bemuft,

Safj bod) ber apt, reiereoi er fuft

Meid) mar unb großer prelatur,

2ln reeisfjeit mar ein grober bur —
2öie fie aua^ je£t 511 unfern jeiten

dünnen nur fcfylemmen, jagen, reiten —

,

3e(d) fyofye frag nicfyt murb auflöfen:

Srumb molt er in alfo beböfen.

n* 3* anlange«, angeljen, forbent. — -'57 allegieren. anführen.—
43 ber, von ben. — CO öcbßfcn, nbf. betäub'en, ii beruften.



$aö brittc 8n$. t*:>

S)er apt, miemol et* tet nit gern,

2od) muft §u gfaüen feinem bervn

^nnemen bie bftimmteu vatjol,

Söetcb im nit bbagten aflju mol

Unb matten im ein grof> befa^oern, 65

SBuft ficb bevtjatb and? nit 8» * c™-

33ei feinen brübern fitzet rat:

S)a mar feiner in fyöfyerm grat

©elerter benn ber apt bafetb:

3n feiner art fanb er fein fyelb. 70

gut großem leib in3 felb (pariert.

Dngfer mirb§ gemar ber fenbirt;

@r fam nnb neigt fid) gegen im,

Spracb: „©nebiger berr, mie icb oevntm,

Seit ir nit frölid), mie ir pflegen. 75

Sagt mir, lüaran iftä eudb gelegen?"

£er apt fprad): „5Benu i$ bir§ fcfyon Wagt,

£)at>on lang fcbma^et nnb wlVfcrgt,

So biftn bod) ber man jmar nit,

3>er mir fönt raten ettoan mit. 80

Sknn icb 51t Götn jejst mer am Difyein,

2)a bie magiftri noftri fein,

Saufent gülben lief) id)§ mid> foften

,

Sßeife aber jefct fein folgen poften,

Ter mir bie fad) fo balb beftellt, 85

2)a§ nnglüd für ber tür ba belt.

3Bo id? morgen nit antmort breug,

SBerben mir alle löcfyer jeng,

$efd)et?t irerb nmb Pit taufent tater:

So mirb mein ftat nnb I)errfd)aft fcbmaler. 90

2)erl)alben mag id) je&t mol traureu:

$d? ftiefc ben fopf fd)ier an bie maitren."

£)er feul)irt fpracb : „SDamit far fdjon

!

3ßer metf}, ob id) eud) fyelfen fau."

S)a fprad? ber apt: „Sdjmeig ton be§ nun! 9 5

Sold) bing ift nietet Pon beinern tun."

92. «3 ratjol, vatfal, SRät&fel. — 66 $u fern, ju Ijelfeit — *2 ma =

giftri noftri, bie ©elcbrten, *3Srofeffocert, bei lUrtd) uon £uttcit tu ben
Epist. obscurorum virorum. — 84 poften, $ofiboten. — 88 j eng, 31t eng.

— 90 ftat, (Stanb, SBeflfet&um.



94 i'epu*.

(fr fpradj: iJfctx, feit nit fo ücrrud&t;

2Ba» tet ein bing bod) unt>erfucf>t?

93it, toölt ber bemut eud? ermegen,

3Wir etma» »on ber fad? fürlegen. 100

SS fein mol ee — ob t$3 nit riet —
Vergeben« fo ml »ort t?erfdt)ütt.

"

Ter apt f?nb an, uerjelt im» gar,

2Bie» im beim fürften gangen mar,

llnb mie bie fragen mam gerüft, 105

Srauf er gar nit ^antmorten mift.

(§1 fpradj: „Senn ir mir folgen mo(t,

Ter forg ir balb fo§ werben folt

llnb eud) eins gringen uuberminben.

liefet eud? in meinen fleiberu finben, 110

2Rid) tfiber in bie eur terfappt,

80 molt icb morgen mie ein apt

$or bem fürften fon eurenttoegen

Antwort geben; er folt fi# fegen,

llnb folt leidet, menn ir b«S jefct teten, 115

@tlid? taufent bamit erretten

Unb geben mir ein flein gefd)enf."

$>a fprad) ber apt: „tum balb unb benf

2Rein läppen, laf; ein blatten fasern

Unb tu red)t mie ein apt gebern, 120

Unb antmort, mie bu meift, jun fachen.

3<fc meiJ5 jefct befeer nit ju madfoen.

töidjtftu» mol au§>, mit bidt> begaben,

£afe bu bein lebtag gnug folt fcaben.

$07 fyab mid?» bod) mol halb getröft; 123

Unb rourb idj fo bura? bi# erlöft,

63 mer fürroar ein grofie§ munber."

(fr fprad): „$olgt mir in bem jcfcunbev:

2Bie id) gefagt \)ah, atfo tut,

Unb fyabt berfyalb ein guten mut." 130

$td morgend legt bie läppen an

Unb trat ber in be» apt§ perfon

^ürn fürften, bafc er antmort geb,

Sprad): „©nebigr berr, ^ab i$ anbeb,

92. ^ t> einigt, unruhig, üergtucifelt ? — 1.1s f) etilen, iimfjärtfleit.
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Sie mir eur gnab l)at aufgelegt, 135

Seil ftcfyä beim jefct alfo jutregt.

£ie erft frag, bie mir für geftellt,

8id) ber geftalt unb magert ^»elt

:

Ter r/immel ift nit, mie man meint,

So bod), roie er ba für un§ febeint; 140

Crin Keine tagrei», aud) nit mer;

SWit gmeinem fprud) id) ba* bemer.

£a (El)riftu§ feinen Jüngern fcbrour,

3>arnacb binauf jum oatter für,

®fd)ab§ oor mittag am beitgen ort, 145

Xenfelben abent loar er bort.

2>a§ mer, baburcb laufen bie fcbiff,

3ft and) nit, tote man meint, fo tief,

£af3 man ftcb brumb befümmern barf:

3ft nit mer beim ein ebner fteimoorf. 150
Unb nne »il fnfen ober topfen

Whn börft, t>a$ mer barin ju fc^opfen?

So man ein fyet, bie grofc gnug toer,

80 börft man fonft fein madjen mer.

$a§ Sterte ftüä merft aucb babei, . 155

Sie weit glüd oon bem unglüd fei:

$>a« ift, mie id> micb bab bebaut,

9lit weiter benn ein tag unb nad?t.

9?ecbt muft icb binbern feuen traben,

3efct bin icb 51t eim ci\>t erbaben, ieo
Unb ber ayt ift au§ feinem orben

dornen unb ju eim feulnrt morben:

80 furj fict) ba§ gtüdrab umbroenbt."

2)er fürft balb merfet all umbftenb,

^efyagt im raol be§ gfellen reb, ie5

£afc er fo roeiSlicb gantroort Ut,

Uno fpracb: „tfüv bein gefcbidlidjfeit

8oltu bei all ber benlicbfeit,

Xaäu bei all ben gutem bleiben,

Unb lafj ben möncb bie feu beim treiben. " 170

% Seit bifc mol fein mag ein gebidjt,

Unb id)§ aucb nit für ein gefcbtcbt

92. 142 6 e lue reu, Scinareu, betveijeit. — 158 ned)t, nähten, qeftent

Kbenb.
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3>affetb jemanb ju glauben treib,

üftadjbem icb je£it mit fabeln fdneib,

60 geigt e§ bo# gar böflia? au 175

Unb gibt miß gnugfam 511 uerftcm,

2)ajj man ber toei§beit, fünft unb ler

(feigen fol gebürlid) er.

Ob§ toot §um erften toirb gef$mebt

Unb oftmals erntlidb betten get, 180

$on ungelerten unberbrttdt,

60 totrb§ juletft bocb aufgeiucfr,

Unb tut§ 311 eren bod? erbeben;

91acb ir gebür ntufj oben fd?toeben,

Unb mufj, tote etlid) baoon fabreiben, 185

2)te fcfyreibfeber feiferin bleiben,

Unb mag bie toelt, toie man ftfu beut,

9«'t bfteen on gelerte leut.

dJlan fielt ftdj audb, toie man fid? ftetl,

Ober bring ju toegen, loa* mau tob% 190

80 fan e§ bodb bie leng nit toern;

2)er gierten fan man nit entbern.

2)rumb fol fte folcbe§ nit gereuen,

Ob fte ein toeil an avmut fetten,

So toerbenS bodb juletft ergei3t 195

Unb nacb gebür jun ern gefegt,

Unb gliebt toirb , ben man üor bat gbafu.

Unb fotd?§ in ein htrj liebtin gfafit

8h Üfiürmberg burd) ein gierten man,

9öeldt)§ id> aua? hob binju getan: 200

IDie tool umbfunft je^t alle fünft

2ln tag toirb frei gegeben,

.stein tounbern fol, ob er gletdb tocl

©lert leut fttjt etenb leben.

2>enn merf nur auf, bei allem lauf 200

60 toirfttt gtoifj beftnben,

&afj toolfeil macbt all bing ueracbt,

Unb bleibt alfo babinben.

\)i. 175 fiöflitf», fein, Ijübfcfi. — 190 <&. Jorftet in bec iMebetfammlung
Sr. 120.
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2>od? fd?Weig unb beit ein Heine jeit,

SBirb fid^ föon fpiel ergeben; 210

£afc gfallen bir ber weit manier,

2ßart bocb beim* fd?an§ baneben.

3)enn weil bic fünft bat fd&ledjt fein gunft

Sefcunb auf bifer erben,

So mufc jum enb ba§ regiment 210

9JUt narrn befe^et werben.

2>arnac& au* not bia? au§ bem fot

£a§ gtüd f-evfür wirb rüden,

Unb geben gmia, burd? guten fug,

So bu bid) oor muft fc&müden. 220

2>arumb id) rat, boa? fajier ju fpat,

Safe man naa? fünft möll ftreben,

£enn wolfeil brot fot man 5iir not

9ft großer er aufbeben.

$>ie bveiunbneunjigfte #abtl.

ttora ttolfc mtb Ijnngertgen ü}un&.

33ei einem reid)en bauren War

Gin fnmb, ber Ij>et gar man*e§ jar

Jreulid) gebieut ftet§ unoerbrofcen,

§)od) I?et er be£ nit oil genofeen;

2)a2 mad)t, fein fyerr war munberfarg,

§a§ brot ftetö oor bem bunb oerbarg,

ßntjo^e im fein gebürtig fpei§,

3ßie benn ift aller fargen \vm,
5)ie eim bie bifjen jeln in munb.

3)arab fo warb berfelbig bunb

5o bürr, onmedbt unb atfo mager,

2>af3 er aucb faum au§ feinem läget

92. 209 beiteu, Ratten. — 210 tu irb ftdj jd)on (fdjön) fpiel ec =

(•eben, toerben fid) bie SSerljältniffe günfitg geftalten. — 213 f djledjt lein-,
butd)au3 teinc. — 220 fid) ?d? müden, ftd) fdjmiegeii, beugen, bilden.

93. Extravagantes 12; Staittfjömel 175*' , beutfdj 175*.; ügl. ©rintm,
Ä.» u. £.*9Rärtf)en, III, 80 fg.
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$ür grofeer fdjroacbbeit tunt aufften

Unb mit bem oiebe ju felbe gen.

(§in alter roolf baffelb erfacb,

$am bei ben r)unb unb ju im fprad?

:

„Sieber bruber, tüie get§ toodt) ju?

3$) meifj, bu lebft in guter ru

Unb baft ein guten, frommen betten,

Ser bieb auch reieblid) fan erneren,

93ift bod) fo mager unb fo mat,

2ll§ äfjeftu bid) nimmer fat,

$anft bid) cor onmad)t faum bewegen:

3öer gnug, bu ^ctft am fieber Riegen."

$a fpracb ber bunb: ,,2ld) lieber gfell,

6§ ift lein anber ungefell,

£a§ midb fo magert unb oerfeuebt,

£enn bafc man mir ba§ brot ent^eudjt.

$u geben ift mein berr fo l)erb,

Seift? fargbeit \)aib fdjier bungers fiterb.'

Ter roolf fprad): „2öenn bu folgen roottft,

3cb roolt bid) leren, bajj bu fottft

$alb roerben gar oil ba$ gefpeift

Unb rourbeft ftarf, glat, fre# unb reifet.

$rumb folg nur jefcunb meinem rat.

Sein fjexx oil guter lemmer bat,

60 mit idr) morgen frü binftteidjen,

$orm fyolj berfelben ein§ erreieben

Unb laufen mi) bem bufd) fo gad>.

2öenn bu ba» fiffft, fo folg mir na*,
2lle ob bu mirs rooltft nemen roiber,

Unb fall auf falbem roeg bamiber;

3)arnacb ftee langfam roiber auf:

(Sin fdjrit, jroen, bret, nit roeiter lauf,

#aü roiber niber roie äuoorn.

SBenn fold)§ bie fcfcäfer febn unb fyöxti,

SBalb werben fie3 irm betren Hagen

Unb im baneben ernftlid) fagen,

2>afe er bid) na<bmal§ feifeter fpeiä

Unb beiner pfleg mit gröfeerm fleijj."

93. 27 »erfeue^en, Iran! maribni.
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Ser fmnb bewilligt gu ben fadfren.

£er molf tet jid) 31m fdjafen machen,

(*in fetfste^ lamb bafelb ergriff.

Sa* farje ber fmnb, balb nacbfyin tief,

Unb ftürjt niber auf halbem roeg, 55

8R3 ob er mer üor bunger treg.

3um lauf jid) roiber »oft begeben;

Sa funt er fid) gar nit erbeben,

Wieweit ber roolf Don bannen eilt.

Ter fd)dfer fprad): „Sem bunb nicbt* eilt, 60

Senn baji er nit gut bi^lin nafdit,

Sonft f>et er mol ben molf er^afd>t."

£ief beim unb fprad) ju feinem Ferren:

„28enn ftd? ber fmnb möd)t metblicr) neren

2Rit feilten fuppen, flcifdr) unb brot, gü

80 bet§ umb unfer fcfcaf fein not."

Unb fagt im alle», roa» gefd)er)en,

ifi>a§ er »om I?unb unb molf geferjen.

Ser f?erv marb jornig, fprad) 311 ftunb:

,/iftad)t balb ein flippen bifem fyunb 70
33on meinem brot, fleifd? guug baju,

£0 abent fpet unb morgen* fru,

Safe er fid) meiblid) mög auffröpfen

Unb feine fterfe miber fd)öpfen,

Safe er ben molf ein anber mal 75
^vitmrg, bie lemmer roiber 1)01."

Sa tet man in balb baj? oerforgen

2111 mittags, abent» unb all morgen
attit bru unb fleifd), brot unb gemü§:

Sa§ tet im mol unb fcfymedtt im fflfe. so
Sa groau er bait ein feilten ftopf

Unb marb fein glat umb feinen topf.

Sarnact» fid)3 bgab über etHd) tag,

'-Beim oier) üor jenem ^ol§e lag;

Ser molf fam miber gfa>lict)en I)er, 86
Sprad): „©rufe biet), bruber! di mie [et

«Jpaftu in furjer jeit jugnummen,
©oft geb, bafe birg mufe mol befummen,"

3>a fprad) ber fmnb: „Sein unterrid)t

§at mol geholfen, mie man fidü." 90

7*
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Sa fprad> ber loolf: „§ör, foaä t>u tuft

;

$n bifem mir aud? folgen muft.

3<b htm beut nriber 31t ber berb

Unb nem ein fdjeflin on geferb ;

00 lauf mir nad> in aller mofj 95

©leidb nrie 5U00W, unb in mkb ftofe,

3lt§ ob bu mtcb looltft gar auffrefeen:

$o# toöltft beinr ere nit Bergeisen,

Sonbern fall niber in ben ftaub

Unb toetser bieb ein meil im taub, 100

31(8 ob bid) nit erbolen füntft

Unb nit feft auf ben füjjen ftünbft.

S>rau§ nurb folgen, baj$ man bi<b balt

Wxt fpei§ nod) bafi in eren balt,

Senn nod) bife^er gefdjeben ift. 105

Senn nrirb mein ler unb grofse lift

$eftetigt unb fein braebt in braud?

$ür beinen unb für meinen baueb."

Ser bunb, loietool Dorm berrn ft<b forebt,

^eboeb bem n>olf bierin geborgt, 110

Set nod) ba§ mal, lote er in biefc,

Unb nod) ein fd>eftin nemen lief*.

Sa fol#8 bem berrn tuarb angefagt

Unb beftig übern roolf gettagt,

Sa fpracb er balb §u allem gftnb: 115

„©ebt $u, bafc id? fürbaß nit ftnb,

Safj ir bem feunb icbt§ tajjt gebreeben,

©onft roerb icb§ gröblift an eueb retben.

Senn i&) a#t§ befeer, ^ ber Imnb

©efpeift, baf> er merb ftarf unb gfunb, 120

Safe er ben molf mög übermannen,

Senn bafe man§ im fo eng folt fpannen

9JUt efeen, trinfen, ru unb fa^lafen;

Sa§ geb mir nadjteil an ben fdjafen."

Unb fpracb: „§at er an eim pfunb fleifä 125

9Ut gnug jumol, bafc er mer tytfä),

So gebt im mer, unb ba£ gefotten,

Sei fcbh?einen ober lelbem broten."

Sem gfdjabe alfo; b.a getoan ber fdjalf

din biden, feifiten, glatten ball, 13°
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$n all fein glibetn marb gefterft.

3)a fold)§ ber molf nun aber merft,

(Sr !am unb vümt ftd) feiner fünft,

§amit er mod?t nod) größer gunft

23ei im erlangen unb mer freuntfdjaft, 135

Unb iprad?: „§ab grofjen nufc gefd&afft

llnb bia^ju tyobem gfüd ergaben,

$eger boeb feine grofje gaben

2)afür, benn baf; btt jelmnb bict>

(§r§eigcft banfbar gegen mid). 140

3Jlit einem fd)af nur merb uergolten;

2)amit foltu fein lofs gefaxten."

3>a fprad) ber bnnb: „(53 bat fein fug;

$or beine fünft fyaft mer benn gnug,

3mei (emmer baben» fd)on he$alt: 145
3)amit bieb meiner fdbaf entbalt.

Sreibftu barüber ungefug,

So fibe tid) für, bamit fet§ gnug!"
Set toolf fprad): „lieber, fafj gefdbefjen,

SBöllft nod) einft burd? bie finger fefyeu, 150

3)afj id) meint fünft aud) mfig genießen,

Unb fafj mid) bifemat ungebtfeen."

(*r fprad): ,,3d) mit bir ban geroten,

£afj bir bie fd)af nur fein oerboteu!

diät nit, ba$ bu mer in fie tritft. 155-

Sodj meit bu mieb fo fieifng birft,

©o geb icb bir ein guten rat.

$tein bert ein fpeifefamet bat,

1)rin er all barfd&aft pflegt ju balten,

Safelben ift bie maub gufpaiten; 160
2)aniben ift ein fad? jubrod^en:

$>a met mot (etd)tftd) nein gefroren,

©efüft bid) be§, fo gee binein,

S)u fott ttot mit tool fiajet fein,

$>enn mit ift fein befelb getan, 165

Safc id? batauf folt adjtung ban.

93. 142 lofe j^elten, JoStyredjen, eine Scf)ulb für getilgt erfrören. —
159 galten, behalten, auffcetua&ren.
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SBenn id? nur ijait bie berb in ad:;,

So fyah id? mein beruf »oUbracbt."

2)er tüolf iiad) [einem rate tet,

£tcf \)m benfelben abent fpet, 170

$reud)t nein im fingern in ber ftitl,

Unb finbt alz, ma* er Reiben roil,

2Ba§ jeften unb 511 trinlen toebt,

$elt uid?ts, benn mas ber roclf nit modpt;

$rafe roürft, fleifd? unb ml gute« loft, 175

Xxanl mein unb guten füfjen moft.

S)a er fieb nun bet frölid) gmaebt

Scbier bin bifc umb bie mitternadjt

,

S)er toein flieg im hinauf in* gbirn,

ÜEßarb rot unb beife oor feiner ftim. l.HO

Gr feblug 00m bergen alles? trauren

Unb fpradj: „&ab oft gebort von baureu,

Sßenu fie bort fiften bei bem mein r

S)afj fie fingen unb frölid} fein."

tv>ub auf fein ftimm, gar frblidt) fang, 185

60 laut, bafc in bem bau* eillang.

S)aoon erroaebt ha» bausgefinb.

SOltt grofjen fnütteln all gefdnmnb

SiefenS unb fticjsen auf bie lauter.

S)a tarn ber molf in großen jamer: 190

$m roarb jerbert fein roolfeebaut,

2)afe er fa?rei ^eter überlaut.

S)a§ lod) funt er !aum roiber finben,

ßr fpie, befand fieb vorn unb btuben;

2ftit großem fd&merjen laum entran: 195

^ebodb fam er enbticb banon.
€ SDer bnnb mit feinem largen berren

•kigt un§ fein an unb tut un* leren,

Xafj, roen ber geij fo l;art anficht,

3)afi er feim eigen gfinb abbridH, 200

ßntäeubt ba§ brot, roetebe in gebürt,

Sieb fetb» baburd) in fd?aben fürt.

Seim ber art fein all mägb unb fneebt,

Crntjeitbt man in ir gbürtieb re#t

93. 173 todjt, teugte, mfjb. prMt. tohte, 31t fcügett. — m jerberen,
getfölftgen.
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Unb ioegert in ba§ teglicb brot, 205

So jmingt fie batb ju fielen bte not;

ßin§ fyte, ba§ anber ba anstrebt,

$emen§, ba fie* nit ban gelegt,

9Racben au* einem fdjaben 3toen,

3$or böfe§ lau ein erger? gen. 210

^)enn fo fdjafft* ©ott ftet^ mit ben argen,

2öa§ fie mit fdjmben, fdmben, fargen

2(n iren bienftboten erfparn,

3)a3 mufj bod) als jum teufet farn;

3Biec-> fumt, fo get§ aucb rotber bin, 215

(sitel oerluft unb fein geroin.

^acob bient Saban jmenäig jar

9ftit treu unb frummen berjen jmar,

Saft er feintbalben roarb gar reicb

;

2)o# teilet er mit im ungleidb, 220

Sein Ion im jeben mal uertoanbelt

Unb gar unfreunblid) mit im fyanbelt.

3ebodi fcbictt ©Ott bie fadb be* fug§,

SDafj £aban§ gut an Jacob roudfyS.

3>er roolf un§ aurfi anzeigen tut, 225

2>af> fcbeblid? fei unb ift nit gut,

3Öo einr im nit nüt lafjen gnügen

2ln bem, roa§ im ®ott tut sufügen.

2Benn er ttor fein müe unb üerbrief;

$efummen mag ein siemlid) gnieji 230

Unb gnügt benn nit, balb roeiter fert,

Sudjt ba§, roeldj§ im ift nit befdjert,

SDenn gfcbtcbtä, baf> er ficb feiber fcpmifc

Unb bei bem ftul barniber ft$.

Saf? aucb ber roolf bort in ber famer 235
s
Jttt benft auf jutunftigen jamer,

3)ie trunfenbeit unb voller faue

3eubt im alt fordet unb forgen au«,

Seist fid? in leib§ unb lebend far,

trüber mufj lajsen baut unb bar. 240

3>aburcb un§ merben fein bebeut

Sie tollen, roben, frecben teut,

93. 221 t> er io anbellt, jurütf&e&alteu. — 223 be3 fug-:- fdjttfen, fo

fücjen, bag. — 233 i^mifcen, icf)laa,en.
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3Md), roennä fommen $u guten tagen,

(3ft nit su fingen nocb ju fagen)

£eben on alle gotte§fordbt; 245

deiner leim guten rat gel>ord)t,

2öie ber poet baoon aucb f^reibt.

„§a§ glü<f", fpricbt er, „all mengen treibt

3ur boffart unb barin oerblenbt,

$af> fid? oft einer felb nit fennt. 250

$>rau§ folgt juletft nur eitel fd?ab,

©rof> armut unb ba§ reuelbab."

5ßenn ben efet ba§ futter fticbt,

^anjt bin auf§ ei§, ein bein ^erbricht.

3)te oierunbneunsigfte $abel.

flon jwt'un ßxnbtxn.

(&n reifer man, ba er folt fterben,

$a liefj er feinen ^roeien erben

£au§, fcof, oil fyak unb grofie» gut,

2öie noer) mandfy reifer burger tut.

9iadb feinem tob ba§ gut roarb teilt b

<So gleia% bajj feim baran ni$te feilt.

3ßetl fie nu roaren all beib reia^e,

Seiten fte fid) bafelb jugleid^e;

@in jeber fid) beffetben nert,

2Ba§ im oom erbfall roar befeuert. io

2)er elteft bruber fürbaß bacfyt

Unb r;et fein§ binge§ gute ad&t,

2öat t)eu»lid^, ftellt ber narung na#,

3u allen bingen felber fa$,

Sie er oerforget roeib unb finb, 15

3(uf fned>t unb mägb unb al§ gefinb

93. '-'5*.' bas reuelbab, ba§ S8ab ber 9teue.

94. SSfll. £an§ Soc^S I, 440. 35a» £et)Uljum& für ba» nttflet&iflc £aue^
polten, ©r benufete eine anbere Cuellc als" S3albi3. 2)ie ©efc^id^te ijt in

9ieibenburg localtfirt; bie beiben ftnb ©eöatteru unb Äauflcute. — 8 fidj

fefcen, f)fiu«Ii* ntebetloffen. — 11 fürbaß benfen, an bie Surunft benfen.
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©ar fleißig fafee im fjof, im ftaü

,

3'm bau*, im feiler überall,

^m garten, liefen, auf bem ader

2ßar er abentS unb morgen? roatfer, 20

SBefteBtS a(3 felber oorn unb binben

Unb IieJB an feinem nicbt ertoinben,

;Huf all fein gfdbeft grofc adbtung gab:

2)rumb nam er ju an gut unb fmb;

So fer in reicbtum fürbaß fam, 25

sbafj jebertnan groft rounber nam.

dagegen mar ber anber bruber,

Xer foff ficb ooU unb lag im luber

Unb lebt beib tag unb nad)t im fauS,

£ttm oft umb mitternadjt ju bau? 30

Unb biett fid? §u ben guten gfellen,

S)ie ftctö nad) guten trünfen [teilen,

%n meib unb finb nit oil gebaut,

Unb ma£ t>aZ gfmb babeimen madjt.

3n all fein bingen mar nadjlefjig; 35

Sein tugent mar nur faul unb frefng.

Xamit fein gut unb all fein \jab

$on tag gu tag nam immer ab,

Unb groan ba§ gütlin balb ben fturj,

3)af3 alle nefteln mürben furj. 40

3)enn oil oertun unb menig merben,

2)a3 ift ber red)t meg jum oerberbeu.

Buletft, ba er ben fdjaben fad?

Unb marb aud) in bem fecfel fd?road>,

Sa.'gunt er faft bie fad? bebenden; 45

3>od) mift er ftd? nit brein ju lenfen,

Aanb feinen rat, mie er bem fd^aben

^orfommen folt unb fta>3 entlabeu.

®ieng tyn, fold>§ feinem bruber fagt,

Sein not unb unfalt t)erälid? flagt, 50

SBte fein narung an ftüd $u ftüd

$ertürb unb tegltd) gieng jurüd;

$at, bafj er toolt mit mort unb taten

^ÖebUflid? fein unb treulia) raten,

94. 88 im luber liegen, Iüberlid) leben. — 40 b. I).: bafe fl&cvnll

alle« tnapp unirbe, nicf)t§ ausreiste.



$06 Cfafrii*.

Unb fpradj: „Sag, toaran ift§ Gelegen, 55

3)aü bid? ©Ott mer beim mid) tut fegen?

3c mer junimt bein Ijab unb gut,

$e mer ftd?§ mein tterminbern tut."

@r fpradj: „2Beil bu bid) alte§ gut*

3u mir üerfifyft unb mir ein? bfut* 60

Sein, audb an einer bruft gelegen,

$an ia^ nid}t§ lafeen unberloegen,

"3u raten als, ma§ bir mag nutzen,

Qein \)ab ju meren unb gu fanden."
Unb fprad?: „$a man gelt fünfscl^n fyunbert, 65

2)a§ gülben jar toarb abgefunbert,

3or;en t>il leut binauf nacb JHom,

3)er meinung, baf; [ie ir-olten from

3
:

r fünb bü^en unb befser luerben:

2)e§ flifjenS ftd) mit allen berben. 70

£)te jeit aud) unfer matter 3 od;

Umb fyeiltum unb beut abtafc nod);

(Sin föftlid? ftücf ber babft im gab,

2)a§ bradjt er mit tion föom berab.

2)a er nun furj t>or [einem enb 75

§et gmad?t fein enbtia) teftament,

3)a rief er mir unb 311 mir fagt:

$d) bin nun alt unb iool betagt.

SBeil bu nun bift mein eltfter fon,

2Bil id) bid) ettoaS mifjen Ion. 80

2)ifc fyeiltum mit t>on dlom fcab bvadjt,

2)a§ bat mid) grofc unb reid? gematft;

S)enn ber ort ift§ unb bat bie traft,

3)afj großen nun ben frummen fcfyafft,

2>cm, ber e£ fyat unb nit ablegt, 85

©onbern in eren bei fid? tregt

2lm fyat§ all tag, beib frü unb fpat,

Unb get über alieS, tr>a§ er bat,

$n all fein fammern, auf ^cn föller,

3n ftall, in l?of unb in ben feiler. 90

©0 fumt er burct) ba§ Heiligtum

3u reia^tum, ern unb großem rum

94. 66 abgei'n nb er t, bejonber* feterlttf) begangen.



2)as bvitte $ue$. 107

Unb nnrb in all feim tun gefegnet,

2)afj eitel glüd nur auf in regnet.

Unb reicht mir fein baffeibig ftüd 95

3u meinem übergroßen giftet".

§a lief i$ gu auf fotd) fentenj,

GntpfiengS mit großer refcerenj

Unb tet, mie mid) ber hattet fetfft,

Unb ©ott meinr fachen malten liefe. 100

3« ftunb mein Imb unb gut aufiiuia>;-,

2öarb al§ voll glüd§ unb gute* fug*.

x
\u allem bem, ba§ ta) angriff,

2ßar ©Ott allseit felb mit im fdjiff:

$a§ !orn im felb, im ftall ba§ i>id? 105

©eriet ftetS mol unb meret fUfe;

Unb fällig al§ Raufet 51t mir 31t.

Oftir ftarb lein pferb nod? falb nod) in;

2)a§ gfmb tet alle§, ioa§ icb mott,

3Barb reid) an filber unb au golt. 110

9llfo liab id? mid? eingeridjt,

Safc mir (©Ott lob) jet3t nicbt* gebridtf.

"

2)a ftarb ber anber fro unb fprad):

„8Wfe, lieber bruber, laß nit nad),

©ib mir be§ beiltum§ nur ein teil, 115

$afc mir bar>on aud) gtüd unb beil

©efdfyeben mög, unb fid) fermer

äJJein l)ab unb gut, mein glimpf unb er."

@r fprad): ,,9iad) bem mir beibe ftnb

@in§ üatterS unb einr mutter finb, 120

2)eft lieber bid) getner beinr bitt

Unb mag bir§ jnjar vergalten nit."

Unb fprad): ,,©efc bid) ein toeit barniber."

Gr gieng IjinanZ unb tarn balb roiber

Unb gofye fyeroor ein Keinen fArein, 125

9)cit jfteien fingern griff feinem.

(Sin feiben tüd&lin, sfamen gnninben,

5öar feft kernet unb jugebunbcn,

3)a§ gab er im unb fprad): ,,$ab ad)t,

2>aä bünblin nit n?erb aufgemadit; 130

94. 228 Dcrttef, ücrnäöet.



108

.*5ent§ an bein t;al§ , tu wie iaj fag,

$rag§ abentS, morgen?, tag bei tag

2(n alle örter, au bie eub,

80 weit ftdj ftredtt beut regiment.

Jftenn bu ba§ ruft, fo wirftu [eben, 135

2>aJ5 alte§ wirb alfo gefcbeben;

ftati) allem wort ber rebe mein

Da§ fyeilgtum wil getragen fein."

(Sr nam§ balb r)tn auf folgen bfdbeib

Unb gieng 311 bau« mit großer freub 140

Unb geigt fold)§ an and) feiner frauen;

£ief biu unb tet balb umbber fdjauen

Wit bem beitgtum an allem ort

'Rad) ber ler unb fein? bruberS wort.

3um erft war auf ben föller gftiegen: 145

Da§ forn fanb er jerftreuet ligen,

3öar ooll gefdujjeu oon ben fatjen

Unb gar jerbi^en oen ben rafcen

Unb 00m gefinb alfo vertreten

,

211» tyt$ ein fau mit füfcen Ineten. 150

Turd>3 bacb ber regen fyet neintropft,

3öar bie unb ba mit ftro geftopfr.

3fn allen winfeln auf ber bün

2öar§ aulgeWadbfen red)t grasgrün,

©rofj rt&en waren in ben bieten, löö

Daburd) bie förner ab\)'\\\ fielen,

Cn roa§ baS gfinb fonft l)et abivaqen

Unb mit bem mefjen unberfdjtagen.

Denn ungebeugt War aucb bie tür

Unb lang fein fcblofj gewefen für. 160

28ie er be§ atic* warb gewar,

Der man entfe^t ftd} ganj unb gar.

(*ilenb§ binab in feller lief;

Da ftunb ein pfüfc 311m enfel tief,

(Sr fanb fein beid)te§, öolleä fafi, 165

Sie waren unben alle nafi.

$or eitelfeit bie bunnen flungen,

3111 'bauptreif waren abgefprungen

,

94. 133 enb, Crt, Stelle. — 137: genau fo tt)ie td) fagte. — 153 pfine,

SÖoben, Svcidfjcr. - 1.19 ungebeirfjt, nid^t flebicfitet, ntrfit gut fdjliegenb. —
167 ei t elf ei t, £eerfjeit; bunnen, Tonnen.



2)a$ Dritte üöttdj. 109

l'ag alle oermarloft unb oeigojieu;

Sie tüv ftunb offen, ungefcblofjeu. 170

3m felben 50m lief nau§ in ftatl;

Sa fanb er fcbaben überall:

Sa§ t?tel> mar mager unb gauj raud;,

Stunb gar in mift bifj an ben baucb;

llnber bei* fvippen lag baS l)m, 175

Sa§ braucht man mie ba* ftvo 5m* [treu.

3m gangen ftall mar nit ein ftrigef;

Sie pferb marn ftraubtd>t wie bie igel,

®ar ungefüttert, ungetrenft,

$ein gaum nod? fattel aufgebentt; 180

2) er futterfaften [tunb meit offen,

Sa marn bie jigen burcbgeloffen.

$atb lief er audb binau* in garten,

$anb audj bafelb bie offne Pforten,

3um teil ber gaun mar gfallen umb; 185

3ln anbern enben ftunb er frumfc.

$om ob§ mar gftoln ba£ allcrbeft,

2tn bäumen Mengen borre äft,

Slpfel unb bim gerftvcuet lagen,

Sparen batb reif oon bäumen gfcblagen; 190

Sie gfeten freuter gar gemitt

Unb oon ben feuen ausgemült.

Sie potftem unb bie jungen pfroffen

CStUdt) im mafjer marn erfoffen;

SBelcb fta} bettn majserS batb erquidt, 195

SÖam oon bifteln unb born erftidt,

Unb bie fid> fonft erboten fnnben,

Sie waren oon bem oit;e gefdbunbeu.

Sergleid? im felb ftunb ba§ getreib:

Saburcb giengen oit mcgefd?eib. 200
2ln einem ort mar» gar erfeuft,

51m anbern oon bem oit; jerfcbletft,

SBil betio ber bagel nibergfdn'agen

,

Sa? beft mar gfamttten unb meggetragen,

94» 191 jerrült, vertreten, sertoüfjlt. — 193 potftem, yotftamm, ttbb.

$oj?ftamm, ^o&tjetfter, Se&Iing; pfroffen, gepfropfte Stämme."— 195 ftd)

erquicfen, fidj erholen, rofeber frifdt) raerben. — 200 megefdjeib, Sd)etbc=
»ege, Sfu&toege $tn unb §er.
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Dn roa§ mit bifteln unb mit born 205

2>urd)tt?ad)fen mar unb gar fcerroerrn.

on fumma, mo er fid& tun menbt,

2Bar3 eitel fd?ab an allem enb.

(*r fpradj: „3)er bing mir !etn§ gefeilt,

3<$ meint, e§ mer t»il bajj beftellt 210
Unb als gegeben burd)§ gefinb,

6if)e aber mol, bafe ftd?§ nit ftnbt,

2Öic td) in foldj§ tet juüertrauen.

"

§ub balb an fyie unb bort ju bauen

35eib abent§, morgens, fpat unb fnt, 215

Saf>e felb an allen enbeu su,

,;uv arbeit ftetS fyielt mägb unb fned)t;

Sa giengS oon [tat, marb alles fa>led?t,

Unb ftunb mit alln fein bingen bafj.

2er alten gfellfd)aft gar oergafj, 220

©lieb ftet» bar)eim bei linb unb meib;

(Sin jar, ^mei, brei baffelbig treib.

2)a tvucb§ »on ftunb al§, ma§ er ljet,

Unb gufet?en§ fid?» meren tet,

3>afj alles bing» mar überflüfjig, 225

%ltii) bem er felb mar nimmer miijng.

3n bau», in l?of unb in ben ftall,

3u feller unb fonft überall,

£inau» inö fett unb bei bem pflüg

S)a§ fyeilgtum ftet§ gar fleißig trug, 230

©ifc er an allem fafye fein luft.

^ebodb babei nit anberft fouft,

Senn bajj aU fem burd?§ fyeilgtmnS guab

3ia$ feine» bruber§ guten rat.

Xrumb molt er im aud? banfbar fein 235

Unb nam oom bal§ ba§ fyeilgtum rein

Unb Iniet oor großer anbadbt niber;

$arnaa) brad&t er»* feim brubev ioiber,

W\t großer reoerenj bmlegt,

3Bie man beila,tum 511 eren pflegt, 240

Unb fpraaV. „©ruber, üon ber jeit an,

$a& bu mir fyaft bifj beilgtum tan

94. im 8 fd)lecf)t, frfflirfjt, in Dvbmwtg. - "-M2 tan, Qttan, irbf. geliebt.



$a« bvitte £But$. Hl

Unb icb? mit ^vojser er entpfteng,

Damit über ad ba§ meine gieng,

bat mirS in allem rool geglüdt, 245

üWein fa<fc fid? recbt unb fein getieft,

oiet alleä fein in feinem fßmanf:

Derbalben fag icb biv jefct banf,

ilnb geb bir ©ott ba§ emig Ion

33or foldje gut nnb rooltat fron, 250
Damit bu mid) fo mot baft träft."

(5r nam ba» foeügtum, batb auflöft

Unb äeigt bem anberu, roaS er bet

Jür betlgtum geevt nnb angebet:

Da mar§ ein ftürf vom encian, 255

2öeld?en ber bunb bet falten lau.

Die fabel gibt un§ bifen beriebt,

Dafj man fid& all ju fere nia^t

SJerlajjen fot auf fein geftnb,

ttueb nit ju ftreng, aud) nit ju ünb 260
8ol fein im fabelten nnb im [trafen

,

3u allzeit t>olle arbeit febaffen

Unb fpeifen fte gu guter majjen,

2tu# nimmer lw$ bem gfiebt oevlaften.

So roeit al§ bein gefdjefte reiben, 2(>5

SOtufi nadb in alte minfel fd^leicbcu

ilnb alle» bingä felbft adjtung fyan.

Da3 fpridbmort fagt: felb ift ber man.

Sol bir ber fopf rea^t merben -^rnagen,

iDluftun felb jum barbierer tragen. 270
ßin fönig einft ein meifen fragt,

2öie £enopf?on ber beib uns fagt,

Unb fpradb: „Sag, mie fol id)§ anbeben

Unb ma§ Por futter mujj idb geben

iDiein bengften unb mein beften pferben, 275
D>ajj fie feijjt, gtat unb freubig merbeu?"

£r fprad?: „$ein befcer futter meijs,

Dapon bie pferbe werben feifct,

2öie midb erfarnbeit bat gelert:

De§ berren aug füttert baZ pfert"; 280

94. 247 in feinem fdjtoanf gen, in richtiger Drbimufl geljen. —
2C9 § tt> a 9 e n , ttafdjen unb rammen. — 272 3c e n o p tj o n , Oeconom., c. 12, § 2o.



112 e»>*>¥«.

2>a8 beifst, luo man ftet* jufiebt jelb,

Safe in bei art ied?t ftet ba* bell,

So gbeien pfevb unb alles oid?,

Unb aüe§ gut oeimeiet fidb.

desgleichen Sliiftotele* 285

Un§ aud) bei mafcen biidbtet bee

Unb fagt, es (ei fein befjei mift

Unb bei bem acfei nüfcer ift,

2)enn ben bei bauSoattei felb tiegt

3(n fa^uben unb in acfei legt; 290

$a3 betfjt, bafj man felb felb suftcbt,

$eilafe ftcb fonft auf niemanb nid)t,

SBennS iecbt fol reiben au§qeitd)t.

Sie fünfunbneunjigfte gäbet,

fton einem alten unb einem neuen Wagen.

Seim bauien mar ein neuei loagen,

S)er bet nocb nie fein laft getragen,

$)en lub bei baui mit roeijenfern,

•Jöolt fam 51t mar!, mar eben fem.

2H§ ei ben roagen bracht 311 roeg, 5

S)a gieng ei langfam, faul unb tveg,

(Er meinet, feufjet, fniut unb fnarrt,

©leicb toie ein meberbogen fdjnant,

Safe man in ^oit oon fein ftd> regen.

Sa fam ein anber mag entgegen; 10

Ser mar nun alt unb abgenüfct,

Sein adbfen maien ^ugefpi^t;

Sein beicbfel, feigen, fpeicben, naben

SSeibiauabt, gefcfymecbet unb oerfdwben,

©ebunben unb mit fetten gfafst, 15

Unb trug baju ein fernere laft,

Sennod? gieng ftillfcbmeigenb baber,

©leid? ob ei bette fein befcbmei.

94. 235 StrtfiotcIeS, Oeconom., II, 134"> (ed. ©ecfec).

95. Steint eigene Crrfttttiuttcj be§ Si^ter^. — 14 t>etjdja&cu, a&=

nu§t.



2)a$ brtttc 23ucfc. 113

$eä rounbert fid) ber tragen neu

Unb fpradfc: ,/3# bit bid? auf mein treu, 20

SBeil t>u bift alt unb abgetrieben,

SDein bted? an acfyfen bünn gerieben.

2111 betn geliber fein üerlummen,

SSon üiler arbeit abgenummen,

5£)ein fpeicfyen mager unb onmedjtig, 25

Unb bennod? fötaler laft bift trecfttg,

2)0$ t?ört man folgen alten roagen

&av feiten feufjen ober flagen."

„Gt, lieber bruber", fprad) ber alt,

„§ifj ftctS für mein geroonfyeit fyatt, 30

Söieroot mir§ in mein glibern fd&merjt,

S)enn mit ber laft rotrb nit gef^erjt;

3)od> roeil tnirS ift gefegt jur bufj,

3)afj ta? nur immer tragen mufj,

6o gib id? mid) barin aud? roiüig 35

Unb roerb berfyalben nimmer fd&eüig.

3$ leibs gebültig, ungefeidjt:

Srumb roirb mir alle arbeit leidet."

% 2öeit§ in ber roett fo üb vi ftet,

2luct; in leim ftanbe rect)t äuget, 40

6o benl nur, roer redfyt leben mit,

2>afj er im fefc lein anber jiel,

S)enn bajj er ftdj ju aller frift

3um leiben roapne, fdjid unb ruft.

3>enn menn am fünften fcbeint ba§ glüc!, 45

3eigt bir ber Unfall bod? fein plid,

Unb ^aft !ein§ befjern ju erroarten;

5)a§ fdjarpf gefeint am erften fajarten.

(Ein gmeiner fdjab ift gut ju roagen,

@in teglid) ungtüd leidjt 31t tragen; 50

6cr;roer tragen lert ein oft bie not,

S)ie groonfyeit leiste bürben fyot.

©ut ift§ bem menfcfoen, fagt bie fdmft,

2)en ungtüd in ber jugent trifft,

95. 26 trecf)tia, 5U tragen faljta.— 36 1 dt) eil ig , ärgerlidj, aorntg. —
37 ungefetdjt, ofjtte 51t Teuren. — 46 pltdf, (böfer) 33litf. — 53 $Iage=

lieber ^eremiaS 3, 27.

SBalbtS. IL 8
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$on finb auf trecjt be§ Ferren jod), 55

$)em mirb§ beft leidster Innbennod).

2öer fauren laut nit l?at getoft,

2)er lennt fürroar fein füfcen moft.

Sie fed^unbneunsigfte gabel.

ÖHe einet feinem JFrennbe rjelt $\\ behalten gab.

t)it gelt§ ein faufman jamen legt,

S)a§ fyet er mannid) jar gehegt

Unb cingemant t>on fein bejalern

Sin biefen grofcfyen, groben talern.

2Bie er roolt sieben au§ bem lanb, 5

Segt er baffelb ju treuer Imnb,

2)af$ im§ $u meg !ein feinb modjt rauben,

S3ei feinem toirt auf guten glauben.

£)amit er feinen urlaub nam
Unb über ein fyatb jar mtber tarn 10

Unb forbert alfobatb fein gelt.

S)er tüirt fein angftcfyt gar berftellt,

©pradr. „§te ift nit root 3ugefer)en!

©rofc fdjab ift bei bem gelt gefdjefyen.

3<$ meint, t# betä gar mol berroart, 15

$n mein faften befcfylofe id)Z fyart,

©afe ftdjer blieb unb unberle^t;

S)a fyan bie meu§ I)inburd) gefreut,

S)en fedel gar gu ftücfen grijjen,

S)a§ gelt gernaget unb serbijjen, 20

©o gar bertragen unb bertrieben,

$ft nit ein Pfenning überblieben;

©o iftS berfrefjen unb nerfa^munben,

$ab md?t§ benn eitel meu§bred funben."

95. 57 lau r (lora), Sorte, Sßtuentranf, 9?adjtt>eiu, Srefteriüein.

96. 2)ie näd^fte Quelle tann id) nidjt nadjroeifen. Sie @efcf)ic^te ift alt

unb toeittierbreitet. ©tainfjötuel, ex Adelfonso, 238a , 239b ; IHrdjljoff,

SBenbunmut. — Ueberfdjrift. behalten, aufbetua^ren. — 8 ju tueg, unter«

tt>eg§, auf ber {Reife. — 13 jufetjen, aufarten. — 18 freien, tigl. mljb.

frezzen, fretzen, freffen. — 21 tiertragen, tierftfjletitit.



Xaß brttte »udfr. 115

2)er faufman, tüte er tear gar flug, 25

33atb, trte er merft be3 teirt§ betrug,

@r fprad): „2Öa§ t?ör ia? immer fagen?

Pflegen bie rheuä aud? gelt ju nagen?

S)a§ r)ß& i$ tearttcb nie geteuft,

2)aj3 fte gu folget fpei* Ijan luft, 30

^refsen fold? grofje barte ftücf.

So fyaftu tearlid? fer grofs gtiUf,

2Bcü bu bift in ber mitt gefefjen,

$ä$ fte biaj nit fyan aud? gefrefjen."

2)amit fdfrteeig ftill unb gieng babin. 35

2>er teirt freut fidb in feinem ftn,

&äji er ben faufman fyet gefaxt,

OJiit folajer lift baS gelt abgfcbteafct.

Sieteeil ber faufman gieng f)inau§,

$tnbt auf ber gafcen für bem bau3 40

2)e§ teirte§ fon, ein fnaben Hein,

2>er fptelt unb tear nun gar adein.

£)en bradjt er bei ber banb gefürt

§eimticb ju feinem anbern teirt,

§ielt in btefetbig naa^t »erborgen. 45

%a tarn ber teirt am anbern morgen

Unb flagt bemfetben man fein fachen

Unb fpradj: ,,©ebt rat, teie fot idj§ maa^en?

2ftein einig ftnb ift mir entfummen:

SBifet ir nit, teerä bat teeggenummen? 50

§ab§ in ber firmen, auf ben ftrafjen

Slbfünbigen unb fua^en lafeen."

Ser faufman ftunb babei unb fyort§;

@r fprad?: „$reunb, glaubt mir nur ein£ teort?:

9led)ten fal;e icb ein großen raben, 55
£er fürt fyinteeg ein fleinen fnaben,

$lob bauten auf ein bäum bamit.

3ft er eur gteeft, ^a§> teeifj id) nit."

ßr fprad): „2Bie mag ba3 mügtidr; fein,

$ajj in ein rab ertrüg allein? 60

(Er ift beinafyet mertfyalbjärig

:

6§ teer eim teolfe überfcbteerig."

60 ertragen, trogen fönuen. — 62 überfdjtüertg, an fdjroer.
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(Er fpradV. „£afjt eud) ntt nmnber nemn,

G§ fein rool gröf;er bing gefdjelm.

£>abt ir bod? meu§ unb !(eine rafeen, 65

®ie barte taler fönn jufnatjen,

3)afj man fein fdjart nit iriber finbt:

Soft benn ein rab nit tragen ein finb?"

Sa merft ber roirt ber fadjen gftalt,

2)aJ3 ern mit gleicher mün3 bet galt, 70

Unb legt im balö fein gelt \>a niber;

2)a gab er im baS finb aud} roiber,

Unb ^uben mit einanber auf,

®abn gleite toar in gleidjem !auf.

f 3Bo etnr mit böfer ma& au3mif>t, 75

^inanjet, renfet al$ mit lift,

Ser barf fein anber» nit gebenfen,

Senn bafj man §al mit gleiten renfen,

Q3reng§ im mit foId)cr mafj ju bau§,

5Öie er felb fcat gemein auZ. 80

2öer feine feber fo teil fdjerfen,

•äftit faulen fragen au§juroerfen,

Ser benf nid)t, bafc manl in »ergebt.

2ftit negetn mau negel au§grebt,

Unb toitb ftetS lift behalt mit lift

;

85

ßin fud>§ aud) ttot ben anbern frifjt.

Sie fiebenunbneungigfte fyabeL

ttrnt nner ßoncn.

3^ borf bort niben tn ber au

Sa fyet ein arme alte frau

Gin ftentg bonen jamen brod?t,

Stuf bafj fte§ irem manne foa}t.

Sie mad)t ein feur unb n>ar fein fro

Unb jünbt^ an mit ein toenig ftro,

96, 66äitf itai3en, jerbeigen.— 67 fdjart, Splitter, Spaljn.— 73 gegen
einanber aufbeben, ba§ ©ine gegen baä Slnbere rennen, mit einanber

abfließen. — 76 renfen, fHänlc n:ad)en. — S3 »erbeben bergeffen, bin =

geljen laffert.

97. 2lu3 münblidjer ©raäfjtung ; üjl. QJrimm, ftinber* unb ^auSmärtben,

Kr. 18 unb III, 27.
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©efcac^t: e§ ift ber müe teol teert!

©in bon entfiel ir auf ben t?ert

Ongfer, unb feafj fie§ nit fanb teiber.

ß'in glüenb fol fpraug bei ir niber; 10

(Ein ftro&alm lag ongfer eabet:

$)te famen gamen ade brei.

S)ei ftrobatm fpraaV. „^r lieben freunb,

2*on mannen fomt ir beiD jeiutnb?"

2>a fpradfr bie fol: „il'tir ift gelungen, 15

^afj id) bin a\& bem fcur entsprungen;

2Bo idj mit gteatt nit teer entrunnen,

3dj teer ju afd)en gar tterbrunnen,

60 teenig tut man ein» r>erfd)onen."

Te*gteid)en fragten* aud) bie bonen; 20

'Sie fprad): „Sem alten böfen teeibe

Sntcam id) faum mit gfunbem leibe;

2öo fte mid) aud) in topf t>et brad)t,

§et gtei}3 ein ntttä irnä mir gefod)t."

2>er ftrobalm fprad): „£er majieu aud) 25

>:et fte ein feur unb großen tarnt

Ku8 allen meinen brübern gmad)t,

$r fedjjig auf einmal umbbradjt,

Unb bin id) r»on benfeiben allen

Qft cngefer allein entfallen. 30

Srumb, teei(§ un§ alten breien glüdt,

3ftt gut, baJ3 em3 &um anbern rüdt,

Unt> un3 rjerbinben mit einanbern,

Unb alle brei jufamen teanbern,

$on feldjem unglüd ju entfliegen, 35

^ern bin in frembe lanbe jier)en."

Unb ftunben auf in einem fm
Unb joben mit einanber bin.

s$alb famenä au ein Heine bad)',

2)er ftrobalm 311 ber gfellfcbaft fprad): x 40
„§ie ban teir teeber brücf nod) fteg;

2luf bafc teir bennod) fommen teeg,

2Bit eua^ 511 gut mid) bc§ erteegen,

3teerg§ über bife l\\d) 511 legen.

97. 19 ein3, geriet, ju man, nnfftein*. — 37 in einem jin, ein»

mütfiia.
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$r all beib über meinen rüden 45

üftögt gen toie über eine brüden,

Söenn icb mid) fein binüber ftred."

3)ie tot baud)t ftd) freubig unb fed,

Sßolt aud) tragen ben erften tritt.

So ba(b ftc !ommet in bie ntitt 50

Unb fabe ba$ töafrej niber faufen,

SBegunt ber tofen fer 511 graufen,

Stunb ftill unb roar erfdjroden bart.

^n bem ber ftrobalm brennenb toart.

Bubanb jerbrad) biefelbig brücf, 55

$iet nab in§ realer an jtnei ftüd.

S)ie fol folgt balb b'mnad) unb jifdjt,

S)a fte ba§ realer aueb ernüfebt.

3)e§ tac&t bie bone auf bem griefj

©0 fer, bafe ir ber baud) jerrifc. 60

S)a lief balb bin biefelbig bone,

Stuf ba£ fte möcbt ir§ Ieib§ öerfd&onen,

3um fdmbfter umb ein flehten fleden,

Samit fte moa^t ben rif3 bebeden.

2)er fdwbfter mar ein frummer man, 65

. 9?am ficb berfelben bonen an

Unb fpradb: „Söolan, mein liebe bone,

SBenn bu mir§ treulieb tooltft betonen,

2Öott icb bir beinen baud) »erpte§en,

S)afür ein febtoarjen fleden fefcen." 70

Unb griff balb binberftcb §u rüd,

Sdmeib Don einr fa(be§baut ein ftüd

Unb nebt§ ber bonen für ba§ todb;

2)enfetben fleden tregt fte noeb.

^[ 2)ie fabet un§ bi| ftüd bebeut: 75

2öa§ tolle, unoerftenbig leut

2)Ut iren finbifd)en anfliegen

2lnl)eben, breiigen nid?t§ §u toegen.

2öeit<S im anfang nid?t mol bebaut,

2öarb§ nit ju gutem enbe bracht. 80

dJlan fagt: ein unft>ei§lid) anfang

©etoint gemeintieb ben freb^gang.

97. 59 ß r i e {3 , GJranb, Uferfanb. — G9 üetple^cn, flirten.
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Sie ac&tunbneunäigjre ^abel.

Öon rtimn Sdineibtr unb feinem tfletbe.

Uland? fettjam rounberimift gefinb,

©ar mand)e§ Iofe3 tnutterfinb

ginbt fxc^> auf erben unbern leitten,

3)afs, roer fold? unfraut roolt au§reuten,

2)er muft ftcb bforgen ber befcbroerb, 5

3)afi er§ nit aüe§ treffen roerb;

21(3 etlid) fein, bie barnad? ftreben,

Safe fie ju unluft urfad) geben,

Sun oft böfe§, ba§ in ^um frommen

Ober §u mtfc mag nimmer fommen, 10

2Bie folcb§ gemein ift unbern roeiben,

2Md& fleifjiglid) \>a% rebtin treiben,

•JRutnnfligüd) ir männer I)e|en

Unb tegticb auf ben efel fernen,

2>abur<$ fie mügen urfacb fdjöpfen, 15

Sermol ein frembe ganS ju rupfen,

©leid) rote etm fdjneiber gfdfcadj ein mot.

2)er arbeit faft unb nert fid) rool,

3n tun unb lafcen mar ganj frum,

Siefc fd)ted)t red?t fein, ba§ unrecb/t !rum. 20

S>er bet ein roeib, bie mar nit alt,

Süftig, funruhig, rool geftalt;

S)ie marb »on tag gu tag unbenbig,

§al»ftarrig, Inorrig, mettermenbig;

Urfacr, ju fneben ftetä ficr, flifc, 2j

Safe fte ftcb oon bem man abrife,

Safe er§ folt fernlagen ober raufen,

2tuf bafe fie einft möcbt oon im taufen,

23ife bafe juletft ber man aud) merft.

Gr gab ir gett, febidtä auf ben marlt, 30

Spracb: „$ür ben grofdjen fauf mir gtrnrn."

Sie !am unb bracht ein forb r>olt btrn.

98, OTünblidje erja^Iung? — 12 ba§ reblin treiben (fpinnen), fteiS

fdjtoafcen. — 14 auf ben efel fegen, befdjimpfen, tierfyöljneii. — 20fd&tedt)t,

fajlicfjt, recfjt. — 24 fnorrig, fnutvtg, tierbriejjttcf).
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2)er man fdjmieg fttü, mie er mar biber.

3um anbern mal fa^icft er fie miber

§inau3 mit gelt, fpracb: „$auf mir toa$3!" 35

2>a fam (ie Ijeim unb braute flad)£.

$er man fdjroieg, ir aud) ba§ »ertrug,

£aJ3 er fte roeber fd?att nod) fa^iug;

2)ad)t: ift gut, ba§ id)§ in midb reib.

2)antad& fprad) er einmal jum meib: 40
„3ihe lieber, mie bie fdjer ift ffertig;

6'in§ elfenrrcmerS bin idb toertig,

S)er mir ein neue fd?er folt brengeu.

2öetl fidj bie jeit nun tut oerlengen

Unb bod) ber fremer aufjen bleibt 45

Unb mir fein antroort fagt nod) fabreibt,

2RuJ3 i<$ bennod) ein fd)eren fyan,

33e[tee fünft nidbt fürri &anbroerf»man"

,

Unb gab bem meib ein fdiredenberger,

Sprad): „$ee balb t)irt jum nüremberger, 50

£er ba üornen fiftt gegem beäen,

3ft ein neu bau§ redbt an ber eefen,

Unb fauf mir balb ein neue feber."

©ie fam miber, bradjt ein pfunb ferner.

$er man ftu^t auf, marb falber fd&eüig, 55

SpraaV. „5Hn td) benn fo ungefellig,

Ober ob bu fünft gu übel fjörft

,

2)afj bu mir ftet§ bie mort t»erferft

Unb r)aft mir§ nun brei mal getan?

Spred) fdbier, ber jarrit gee bidj an!" CO
Sie fprad?: ,ffiein man, oerjeify mir bttS,

2£it ein anber mal boren ba$

Unb beim befelfy baJ3 fommen nad);

Srumb lafc bein §orn unb tu gemad)!"

2)a fprad) ber man: „$$ lafc ge[djefyen, 65

SSil bir nodb bifemat überfeben;

Sibe aber 31t unb tuS nidbt mer,

Sin anber mal gib bafy gebor!"

98. 37 vertragen, nadjjefjen, berjeifjeu. — 42 teert t g, gewärtig fein,

auf jemanb warten. — 49 fcf) reden berger, alte fäcftfifcrje SÄün^e (bon

Sdjrcdenberg, 9(nnaberg) = 4 ©roftfjen. — 50 nüremberger, Krämer, ber

mit Äuritüaareu b,anbelt. — 51 gegem, gegenüber bem; berfen, 23ader. —
56 ungefellig, unglüdlid). — 60 jarrit, lieber, ba§ ein ftafjr bauert;

ogl. gfrifcf), ©. 139.
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(Sie fpracb: ,,3d) mit gut ad)t brauf geben,

§infurber beineS nullen* gleben." 70

Samit [teilt er bie fad) in ru.

93if5 einft auf einen morgen fru,

Sa man fengft bet jul metten gleut

Unb mar faft umb bie frümefjjeit,

Umb fünf, ein gute ftunb tot tag, 75

2Bte man fte ba 311 mefeen Mlag,

Sprad, berfelb [dmeiber $u feim meib:

„$d) ad)t, ba|*5 id) babeimen bleib,

Su aud) einmal jur frümefj geft

Unb fo lang in ber firdjen fteft, 80

33t^ baf$ bie mejj fei gar gefcbeben

Unb aud) magft unfern Herrgott fer)en."

Sa§ roetb nam balb ben mantet umb,

3teüt fiü), a(§ rrott fte merben fruin,

§in nad) ber firmen mar ir gad). 85

Ser man fd)lid) beimlid) binben nad)

3m finftern, baf, fie in nid)t fecb.

Sa* meib eilet unb mar nit trog.

3o balb fte umb bie ed'en tarn,

Salje binber ftd), niemanb oernam, 90

(Sttenb fte aus ber ftrafjen jutpft,

3ur fdjulentüv balb einbin fd)tuvft.

Ser man mifäbt balb binber ir ber,

Sprad): „SBeib, f?cilt ftitl, fcbon beiner er!

(Sin folcb torbeit nim nid)t ju banben! 95

$d) meint, bu betft mid) ba$ oerftanben,

Unb nicbt aU ba icb bicb nad) jmiro

2Iuefd)idt unb bu mir brad)teft bim,

Sa icb bicb fenbet fyin nad) roaa>3

Unb brad)teft mir ein büntet flad)*, 100

Unb ju bem fremer umb ein fd)er,

Sa brad)teftu mir ein pfunb fduner:

Sold)y alle§ lieft icb ba gefcbeben

Unb bir mit gutem überfeben

Unb feinen baber bruntb gemacbt. 105

$ab allezeit alfo gebaut,

#2. 82 unfern £ertflott feßen, bie Wonftronj bei bet Cflebatton.

87 ) e dj , fef;e, nne aud) im £tutf ftefjt.
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2öeiCö reimen*mei§ gufamen fommen,

§etteft and) bifc bor ba§ oernommen,

Unb mar ju frieben in bem allen;

Slber bi|3 lafe id) mir nid)t gefallen, HO
3Ba§ jejjunb I)ie bon bir gefd)id)t,

Senn üvd) nnb fdjul reimt fi$ ja nid&t.

§ü) fyiejj bid? foeut bie frürnef? boren;

©o miltu bid) f?ie lafsen leren,

23on ben ftubenten nnbermeifen. 115

3 cid) fürnemen fan niemanb greifen,

Unb ift nicfyt» gut§ barauS jn r)offen:

Safi'tr id) bia? bafyeim mit ftrofen."

% So finbt man nod) man$ üppig meib,

2)ie magt§ bafyin auf feel nnb leib, 120

2)ie ftd) ber eren ganj ermegen,

ÜDhitmilligtid) in nner legen;

©itt in gletdr;, ad)ten§ überein,

Db§ regen ober bie fonne fdjein,

€>b man im bab frier ober f$mi£, 125

2)ie gan£ am neft fte ober ft£,

<Sie fd^lagen alle? in ben mint,

2Bie man bevfelben manage finbt.

SBeld) man mit fötaler roirb belaben,

3>er mufj fein tag in unglüd baben 130

Unb roirb and? nit barauä erlöft,

SBijj in ber tot and? felber tröft,

Safc man fpria^t: ad) ©ott, Ijab ir feel!

©o mirb im gfyotfen au§ ber quet.

S)ie neummbneunjigfte $abel.

Don jmntn mtgletd)cu ßriibent.

^roen brüber fafcen in einr ftabt;

2)er elteft mar gefom in rat,

3)rnmb baf3 er mar an fitten gütig,

$n faa^en ^anbten gar fanftmütig,

98. 134 quel, Cuol.
99, Sßafjrfcfjeinlitf) nacf) einer erääfjlung ober eigene ©rfinbung.
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Sem gmeinen man mar ntt §u ftolj. 5

Ser anber mar ein trunfenbolj:

Sem mar all er unb gud&t erleibt,

$ert ftd& an feine crbarfett,

2ld)t aud& nit grofc ba§ bau§f)alten,

Siejj ftetS ber guten trün!e matten. 10

6in£mal8 ba mar er trunfen unb bot,

§et lang »erbaut ba§ morgenmot,

Umb3 seiger* jmei bin nad? mittag

Reiten oom rattiauS fommen fad),

©egen im [teilt ftd? mie ein baur, 15

©pradb: „33ruber, mie ftbftu fo faur,

2tl§ ob bu efjig betft geturnten,

3o gar ift bir ber mut berfunfen."

Gr fprad?: „Sotcb ferner unb mistig fachen

Sottn ein nod) mol unlüftig madjen, 20

2Beld) gmeinen nufc unb bejfö belangen,

Saran man alten fleifj mujj bangen,

Safe man biefelb im frieb entrißt.

Sabon meiftu minber benn nicbt.

Samit mir jefct bei breien modjen 25

©ebanbelt unb bie topf jerbrod)en,

Slucb bifen balben tag gefefcen;

$ah nocb beut nie 311 morgen gefeen."

Sa antmort im ber anber bruber

Unb fprad): „3Benn bu aud& tegft im tuber, 30

Seteft mie icb unb mein gefeiten,

Sie nit, mie bu, nadb mei§beit ftetlen,

Unb bid) mit mir tjetft brin geübt,

So möcbteft efcen, menn bir§ gliebt."

% SBer ficb an gute tage fleifct, 35

Senft nit, benn baji er ber geneufjt,

£ut fidb inb mitbnuS frei begeben

Unb fürt ein epicurifcp leben,

$riftt, feuft jidj bot unb legt fid? niber,

Stet barnacb auf unb füllt fidb miber: 40

99. 6 trunfenbola, bo§ au§Iautenbe | Ijodjbeutfcfier fflhtnbart ange-

faßt für Xrunfenbolb. — 7 erleiben, verleiben. — 23 ent rieten, au§*

ridjten, beforgen. — 35 fidj fleifeen an, bebaut fein auf.
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Sie fein ju redjen toie bie fdnnein,

Sie lajj man bleiben, mer fie fein.

2öer aber ©ott üor äugen t?eft,

9ta$ tugent, fünft nnb irei^eit [teilt,

2Iuf§ l)öd)ft befleißt beib naebt nnb tag, 45

2öie er feim nebften bienen mag,

Erlangt juletft bureb tngent fron

©rofi (ob nnb preis, bei* eren fron.

Ser menfeb, melier an finnen flug,

3$ nüe ein eifen an bem pflüg, 50

Samit man burd? bie erben fevt

;

Saffelb mirb mit ber jeit nerjert,

bleibt aber rein, fein btanf unb luftig.

2ßo mang lef3 t (igen, rr>trb3 bod) ruftig,

Unb ton bem roft fo gar gefreften, 55

Saf, man§ le|3t (igen fo oergefcen.

G§ fein bie leut and?, roelcben öott

5ßit gnab für anbern geben bot,

Saft fie fönn Reifen ober raten

Wiit guten reben ober taten, CO

Unb fein beffelben ftet§ geflifjen,

Sie roerben mit ber seit t>erfcf)(i*ßen

Unb nemen an im freften ab,

Sod) bleibt bei in bifc in ba§ grab

Ser glanj be§ lobS unb eren fdbein, 65

2l>eld) niebt abtrefebt nod? Gib nod) 3Rt)etn.

Srumb faf) nur farn bie faulen fnaben,

Sie iren baud) 511m abgott fyaben

Unb ftcb fonft feiner tugent fleifcen

Senn frefjen, faufen, fpeien, febeifjen. 70

Sie ftolln mir achten gleid) ben feiun,

Sie eine fpei§ oft jlr-eimal feuen.

2Bir mölln bietoeil erbarlicb leben,

3u guten fünften un§ begeben,

Sie aueb 31t fetner jeit ten Ion 75

$ei ©ott unb leuten derben hon.

99. 41 red) eil, rennen, wie bie, gleid)äuad)ten ben. — 54 ruftig,
rofiig.
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Sie bunbertfte %aM.

tiflic ein i3avfü(5ft* Ütöndj prrMgt.

Unter anberm ivrtum, bamit bie Triften

Setrogen nntrben r>on papiften,

2öar bifc aud) nit ber gringften einer,

Safc fte un§ mit ber bcUgen feter

Unb ir fürbitt fyan gefaxt, 5

S5mit unfern fd)tt>ei& fd)ier gar abföafct.

^eglidjer orben feet fein bfonbev,

S)aS Seitens für ein merrounber.

(Sonberltd) warn bie franctecanen

3n folgern forb bie befteu banen, 10

Unb allermeift bie obfertoanjen,

Sie fo fyocb ritmen iren $ran$en,

S)er su 2tfft§ predig begraben,

$om bapft ©regori roarb ergaben

Unb in fein canon angefdjrieben, 15

Samit fie fyan t>U nnmberä trieben

Unb ml capitel trüber gbalten;

SoaY fein§ ber meinung noa? gefpatten

,

Safe fte im felben ganzen orben

ftoa] fyeutig§ tags nit ein§ fein roorben, 20

^n meinem cbor ir ^ranj im bemmel

6ifc, auf einr banf ober auf eim fdjemel;,

Unb fein fo irrig in ben fadjen,

Saft man ber tovfyeit rool mod)t lachen.

Sarumb attd? eiuft auf feinen tag, 25

S)en man gar bod) ju feiren pflag,

$r einr tet garn tapfern fermon,

ßrfyub in fdjter in böcbften tron

Unb btelt ben Sranjen alfo fyer,

©leid) ob er (Er>riftu§ felber mer. 30

S)a ern bet \)od) gbaben, julc^en

SGBift er nit, too ern bin folt fefcen,

100. Bebelius, De quodam Minorita? — 6 \ djtoeifj, mit Sdjtt)eiJ3 ©r=
h>orbene§. — 11 obferüanjen, Dbferttanren, granaiäfaner fcon ber alten

ftrengen DrbenSregel. — 15 in ben canon angefaßt ieben, canonifkt,

feeitig gefprodjen. — 17 capitel, Drbenätierfammluiig. — 21 djor, Drbnung
ber ©nget, beren bie alte ®ird)e neun annimmt. — 27 garn, gar einen. —
29 $ ermatten, barfteüen.
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S)a er fein toirbig ftete fünb

Unb nid)t§ t>on [einer er entftünb,

$anb fein fyeitgen im In'melreid), 35

S)cr feinem ^ranjen mere gleich.

£>a er nnn faft t?et nmb gefd^ermt

Unb für ben blinben gnug geflennt,

Sprach: „Sieben freunb, rat fetber gu,

2Bo id? in fytn fol feiert nu. 40
3m ^imet unb erb finb !etn gnofcen,

2öo fol icb in juletft benn tofcen?"

ßin alter baur gegen im fafc,

$er au% einfalt on allen f)af$

2Nit lauter ftimm rief: „Sieber berr, 45
$d) bit eu$, fefct in boa) bieder

$n meine ftett, id) toil audd gern

Slufften bem beiigen man §u ern;

SBeit er nit, mie idj fan ernteten,

§at in breilmnbert jaren gfefjen 50
3ur forberung fein§ fyeilgen orben,

Solt er be§ ften§ tool müb fein morben."

*fi ßin jeber ftfyt jefcunb, ©ort lob!

2Bie unt>erfd)amt unb toie gar grob

Un§ fyat ba§ fd)enblidb bapft§gefd?mürm 55

2ftit allem gift mie bö3 getmirm

So überfdn"itt unb gar ertrenlt

Unb in im teufet bred »erfenft,

2>aJ3 mir balb (fd?anb tfte, bafc man§ rebt)

$rn ftan! unb unflat angebet. 60

<So tiftig marn biefelben buben,

Saf$ fie aud? gegen un» aufbuben

So managen greut burdb falfd?e tift,

3)afi nit gnug an^ufagen ift.

2Bil all bie anbern faren lan: 65

$Ran febe nur an ein franci§can!

$n bem ba£ fie namen fein gelt,

betrogen fie bie ganje melt,

100. 34 entfteljen bon, abgeben Don, mangeln an. — 38 fdjermen,
f kirnten, festen, ftreiten; für ben blinben gnug, fobaß felöft ein S^rinber

e§ fefcen, begreifen fonnte.
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Safc monS mit Raufen suhin trug,

Unb fetten gett§ unb gutes gnug; 70

2ftan brad?t3 bei taufent unb bei bunbert,

So oit, bafj fte§ oft fetber munbert,

2öelcb§ offenbar unb fo am tag,

Safj aucb ir feiner leugnen mag,

3)af$, menn man ir gebeu anficht, 75

S)er gro£ unb oit fein aufgenäht,

Unb mer!t auf iren boben pracbt,

Sit)t man oft föniglicbe macbt:

3n teutfcbem lanb t»il fcböner gbeu

$n allen ftäbten alt unb neu, 80

S)aJ3 man ftcb§ mot oermunbern möcbt,

2Bie§ al§ burd) betten jamen gfucbt;

3m SBelfdjlanb ba r)at§ feine majs,

2Bie gar föftlicb, fcbön, lueit unb groft,

Safc eim fönig oon ßngetlanb 85

5)arin gu monen mer fein fcbanb.

$afi tdb oon anbern all lafj ab
,

2)er icb oil ba gefeben bab,

So ift ba§ flofter ju 2Iffei3

Über alte mafc unb au§ ber roei§ 90

So föftticb an ein berg gebaut,

Safc, menn man§ aucb oon fern aufbaut,

So tr>er§ eim türfifcben feifer gnug,

2)rin ju monen nacb allem fug;

ß§ fyat breibunbert großer gelten, 95

3n jebe mol brei bet möcbt ftellen;

2)a§ reüenter ift ungelogen

So lang , al§ man mit ftälen bogen

2Jlöcbt fdnefjen, mit marmorpfeitern gfunbert

Unb großen fenftern, bafe ein rounbert; 100

25er anbern gmacb unb großen fal

Unb föftticb gärten ift fein jaf,

Unb alt gmacb mit fteinen getuelb,

Sie icb all bab burcbfeben fetb.

3roo t?ot)e fircben ob einanber, 105

Srin man toie im parabeiS mag roaubern;

100. 90au3 ber toeiä, gegen bte ©etuofjnljeir, au&erorbenttid).— 97 res
üenter, Remter, fRefectorium, ©peifefaal. — 105: bte eigentliche Sirene unb
bie Ärbpto:



128 ejofcus.

@epflaftert fein oon enb 51t enb

SOUt gar föftlid)en paoiment,

&ünfttid? gfefct, foft ml taufent smar;

Gin breifacb gftüle oben im cbor, 110

Statin bei jroeibunbert perfon

Sieben nnb fyinbetn anber ftan,

SBon fcol| gebaut fo meifterlid?,

2)afi id) mein tag nie fabe beegleiäV,

Unb fonft »il anber föftlidfr* bings, 115

Sie sujar nit fauft fein umb ein gring*,

2>af5 idj ad?t, roenn man* redbnen roolt,

2>afj aud? rool fett an gutem gott

3u ettid) fyunbert taufent glangen:

Sold) grofje fifd? ijan fie gefangen 120

2Jiit büberei unb böfem garn,

$amit bie ganje toelt burdjfarn.

2)od) rümen fid) ber armut grofc,

2l(§ fetten» nid)t§ unb toern gar M0J3,

Ungern griffen* ein Pfenning an; 125

2$enn aber ftirbt ein reifer man,
(Erlangen fie ein teftament,

S)a» in oft etlid) fmnbert rent.

Unb ift üortoar roei§lid) bebaut,

S)a fte* erft fyaben bafyin bracht, 130

9Jkn fafye, bafc fie fein gelt nit namen

Unb bod) 5U großem reiebtum !amen.

§at in $ranci#cu§ G e^en fafä gaben,

So rjat er fte 511 fyerrn ergaben

Unb in bie gange roelt eingeben, 135

2>rumb fte in aud? billig l;od? fyeben,

©onbertid) ba fte ba§ erfunben:

•ftad? feinem tot matten fünf rounben,

Safc er für aün fyeilgen allein

2tud) (Efyrifto folt gleid^förmig fein, 140

Unb man in gleid? feie ©Ott folt greifen,

2Belcfc§ ive eigne fdjrift betoeifen

100. 108 pabiment, $fla>'ter, eingeigter öfu&6oben. — HO
fl ft ü t e

,

bie 6t&e ber Sflöndje. — 121 garn, «Ret). — *»8 renten, einbringen, an

föente eintragen. — 133 eingeben, übergeben, jiim (Sigentbum geben.



3)ag britte 33m$.. 129

Unb in bem bud? gnugfam befernten,

2öetd?§ fte conformitatum nennen,

2tucb mit ber tat nod? bent anzeigen, 145

2öeil fte ftcb t>or feint nanten neigen,

So bod? bie \)o\)e göttlich er

©bürt ©ott allein, fonft niemanb nter.

Unb \)an btefelben nnmben fünf

$n ermorben großen triumpb, ISO

2)a fte ^an lang gefdnrebt fo bocb.

2)ie anbern toolten* in tun noa},

Verebten ein tobarin üon Senen

5Uttt gauberei unb großen penen,

$a£ fte ftd) brein begeben tet, 155

2Il§ ob fte aucb fünf nmnben I>et

;

S)a ntan§ beiaty mit im fünf tounben,

S)a nntrben ir root fed?§ gefunben,

S)te mittelft mar bie allergröft,

2Bar aucb bie erft unb blieb bie letft. 160

Senn all bie anbern gmacbte nnmben

2Jlit ber geit beuten unb oerfdjhmnben

,

2Illein biefelbig toarb nit beit,

2)enn ba roar t>il ein anber feit.

3)er ftüd tüolt icb n»ol mer anjeigen, 165

2Bil aber je£t bie feber fdnneigen,

S)enn aHeS ift flarer am tag,

S)enn man» f^reiben ober fagen mag.

100. 144 %a% SBitdft „Liber conformitatum S. Francisi ad vitam Jesu
Christi." — 153 Äatfjctrina toon ©enen, eatfjartna öon ©iena. —
154 pette, <JSönitenaen, Älofterfttafen. — 155: baß fie einroiaigte, fidj fo ju

[teilen. — 166 ftfjiu eigen, fc^toetgeit tafien, ruben laffen.

SSalbtS. II.



Das uferte töüdj.

2)ie erfte $abel.

Mom iDolfe, Jiui)0 mt& dftl

Da man fdjrieb taufent unb fünffjunbert,

2) äffeib ig jar roarb abgefunbert

$on ber anbern geit ganj unb gar

Unb gma$t gu einem gülben jar

$om fed&ften bapft, biefc 2lteranbern; 5-

£eten ml leut nad) $oma roanbern,

3u erlangen ablafc unb gnab,

2öie§ ber bapft au8gef^rieben bat,

ßr roolt auftun tote gülbene pfort,

£)te fonft an feinem anbern ort 10

S)enn ju Dfom, in bem fyaubt ber roelt;

$a roer e§ glaubt unb bafür belt,

3ft balb erlöft üon petn unb fdmtt;

Unb roenn§ fdjon ©ott nidbt fyaben roolt,

So i[t ber bapft an ®ottes [tat i&

Unb alln groalt auf erben bat.

$affelb üil teut allba bebauten

Unb fidb au» alln lanben aufmalten,

3u boten foldt) gnab unb ablafj,

2tuf bau ir feien rourbe bafj. 20

1. Duelle nid&t nacfiaMüeifen. KeHer, ©rj. 503; Slgricota, 2Iu§ga6e üon
1548, 162^; ®. Stl&eruS li; ©tirig I, 447; II, 569; »gl. baju ©oeöefe, 3JHtteI*

alter 625.



£>a8 inerte JBitdj. 131

Saffetb marb aud) ber fud&§ gefoar,

£ief batb 31t einem motfe bar,

Sprad): „2Bir roölln unS jatnen gefeiten

Unb un§ einmal anbed)tig ftetlen,

Ginft fyeben an §u it>erben from 25

Unb gietjen au$ Ijinauf nacb Dlom,

33üJ3en nnb befcern unfer leben,

Bü toerben un§ bie fünb »ergeben."

Sa fprad) ber roolf: „Sa§ buntt mieb gut.

©in jeberman jefct bufee tut, 30

Unb fo bit leut nad? Stoma taufen,

Sa fol üil ablafj fein ju faufen:

Cb mir auä) fyie auf bifer erben

2Bie unfer eitern
-

fetig merben."

SBefd&lofeen ba in einem fin, 35

2öurben balb reit unb jo^en fcin.

©in jeber nam mit feine l)ab f

§nt t teberfaef unb pilgerftab,

3oben bei üftürmberg bin nad? 6d?tuabad?.

Gin efet fie am meg erfaa?, 40

Gr fprad): ,,©ott grüfc eudj, lieben brüber!

3$ fir>e mol, bafc ftdj jefct ein jeber

3u bejjern benft unb bufc 5U treiben;

2öo mürb i$ armer fünber bleiben?''

2ftit feufjen fd?tug er an fein bruft 45

Unb fpra#: ,,2ftid) frifst ber fünben tuft.

"

Sa fpradb ber fud?§: „Gi, tu aud? bu|3!

Su bift Dil bajj benn mir ju fufc.

2Bilt bid) befjern unb merben from,

60 fum unb jeub mit un§ gen $om." 50

Ser efel fidj nid)t lang befan,

Gr nam bie bittfart mit in an,

©umpet unb warf fein fad barniber,

Sprad) : „2ig ba, icb fum nicfyt batb miber,"

6ie joben jamen alle brei 55

Uber§ 2ed)fetb, Slugfpurg fürbei,

hieben Sanbäburg ba£ gebirg fyinan,

2öetd)§ man ml meilen fe&en fan.

1. 36 reit, Bereit, reifefertig. — 53 gumpen, bringen, fjüpfeu.

9*



132 (5fopu§.

2luf melfd) fein» bie alpeg genant,

3)en curtefanen mot befant, 60

2)te umb prebenben litigirn,

3u Stoma in rota agirn.

6ie [liegen einen berg fytnan;

3um fucfes ber molf reben began,

$ragt in, ob er nit tnübe mer. 65

(Sr fpradb: „3$ bin erlegen fd&ier;

2öit bifj gebtrg nod) lenger mern,

2Bott id? lieber ben tot begern.

2ftetn furjen bein unb enger fd)rit

Steinten ftd) ju bofyen bergen nit. 70

2)u unb ber efel babt nit gu flogen;

%d) fterb bei eud? e Wien tagen.

2öott, bafj id? bet bafyeim gebeizt;

3Ber meife, i$ fyet leidet gnab erreicht.

2>ie rei§ mid? fdjter gereuen ijat 75

6r nem ben mitten für bie tat.

3$ foaltS bafür, menn mir e§ magren,

Ginr bem anbern bie fünbe fragten,

GS folt mol fein fo angenem,

2lt§ ob einer gen Dtome fem. 80

2Bie bunft eucb bie, foerr Gifengrim?"

5)er molf fprad?: „®eb baju mein ftimm

Unb bab m\ä)§> aud? mol %u ermegen,

3$ bin oormar aud) fdjter erlegen."

Gr fprad): „§err §ein§, ma§ bunft eud) gut?" 85

25er efel fprad): „3öa§ ir beib tut,

S5abei mit tdt)§ aud) bleiben ian.

3$ bin ein ungeterter man,

3r feit ber fdmft oil bajj erfarn.

Söenn mir ben meg motten erfpam 90

Unb mürben bodt) ber fünben lo§,

GS mer uormar ein oorteil grofj.

3$ molt mid) marlid) balb befinnen,

2)ie jerung tut mir bod) jerrinnen,

9ftein fedel gunt gu merben fpi£, 95

2(udt) ift be§ tag§ fo grojse t)it3

1, 60 cuttefan (£ofmann), Stellenjäger. — 61 Itgittren, Sßroceffe

fuhren. — 62 rota, ber oberfte ©ericfctäljof in ber römifdjen Curia justitiae.



Sa§ bierte 23uc§. 133

Unb toedbft fein gra§ bie bei bem roeg;

Srumb bungerä falben faner erleg.

So mad?t3 ir beibe, roie ir roött,

3cf) roil eucb» baben beimgeftellt.

"

100

Sa fprad) ber fud)§: „@3 ift nichts roert,

Safe einr unnüfc [ein gelt üerjert.

Sie gierten fagen jetumb frei,

Safe nur ein lauter fürroif* fei,

Safe man gen föom fanet $acob tauft 105

Unb bor fein gelt ben reuet lauft

Unb bol~t niebt mer benn mübe bein.

3a, roenn icb jefcunb roer allein,

@e icb ein fufe feit weiter jiefyen,

$or bifem ftein ioott niber Inien HO
Unb lafeenS fein im batican,

Ober bie trepp fand Sateran,

Sen grofeen Pfeiler 2lbriani

Unb termi Siocletiani,

5BelIe bibere, fanet Cetera plafc, 115

©ngelburg unb be3 bapft§ pallaj,

2lgon £bber, beim campoflor,

2ftaria rotunba unb maior,

Sie fteinen pferb in monte cabat,

Sie grofeen arcuä triumphal, 120

Sie marmorfteinen ponte 6ij:ti,

Sa* coemeterium (Ealirti,

33ei fanet 2Uer bie fteinen fonnen,

Unb bei fanet ^3aul bie brei brunnen,

Sa§ eren pferb, gegofeen bilb, 125

Sen 3lrnum unb ben Sibrim roilb,

1. 105 f a n c t 3 a c o b , bfr ^eilige oon (Sompofiella ; f a n c t 3 a c o b lau»

f en, njallfat)ren, im roeitern Sinne gebraucht. — 106 : unb für fein ©elb nichts

bat al§ $eue. — 113 Pfeiler «brtani, Säule be§ £abrtanug: oielleicbt

trrtbümlid) für Srajani. — 114 t ermi Siocletiani, bie Sterinen, «armen

Säber biefe§ Äaiferä. — 115 belle t-ibere, SBeloebere, ein Flügel bc3

SaticanS. — 117 agon Ztybet, ba§ ttberintfdje gelb ättrifdjen bem 9ftar§felbe

unb bem Siber; campoflor, 6ampo bt giore, tior bem $alaft $to. —
HS «Diaria rotunba, baä ^antbi'on, jur ^ircfjc (Santa Waria ab martrjroS

umgeroanbelt; maior, Santa SJiaria maggiore. — 119 bie fteinen pferb,
bie beibeu 9flarmorgruppen (9Joffebänbigcr) »or bem Guirtnal. — 120 arcuS
triumphal, bie Triumphbogen be» Äonftantiu, Septimiu§ Set-eru3 unb
.iituä. — 122 coemeterium Salijti, bie Galir>®atafomben. — 124 bie
brei brunnen, San <ßaolo alle tre foutane, au ber Stelle, wo SJSauluS

entbauptet fein foll.



134 (Sfojjiig.

Dftorpfyorium unb ben $a?qui(l],

S5a»on man teglid) fagt fo »il:

Ob id) bafjelb ntt aUeä fed),

SBolt gern roijsen, roa§ baran leg, 130

2Burb gleich fo lange barnad? (eben,

2ll§ mern mit bfünb ju $om »ergeben."

S)a fpracb ber roolf : „%&) ^altS fftrS beft,

$>ajj ein jeber t>on [ünben Iej?t.

2öo einr jidj befjert unb rotrb front, 135

3ft gleid? fo ml, gieng er gen SWom."

Unb fprad?: „§err Steinhart, fefct ena} niber,

•pört mir bie betagt, idt> bör§ eucb roiber."

3)er fud)§ fetjt ftcf? , fprad): „Siebes finb,

Sag an, roa§ baftu tan für fünb?" 140

5)er roolf fprad?: „Satter, id) be!enn

Unb mid) für einen fünber nenn:

3$ l>ab gefünbet oft nnb ml,

2Bie id) eud) je£t erjeten mit.

%d) \)ab ml fcfeaf unb lemmer ^rtfeen, 145

2lud) oftmals tut) unb felber bifsen,

£er gidet unb ber jungen fa^mein

SJluft id) mtd) unberften allein;

S)te od)fen, pferb unb grofje ftier

Söaren ju ftar! alleine mir; 150

2Benn id) ir einen gbad)t ju feilen,

ftam id) mein bruber junt gefeiten.

5)er gänS fyab id) nid)t m'l betrogen,

S)ie meiften fein mir ftetö entflogen.

Sunft bab id) mid) oft muft ermegen 155

3Rein» leben§ in bem fd)nee unb regen;

2ftid) bat gejagt gar mand)er baur:

3)anttt mir roarb mein leben faur.

2Ba§ ir mir feiert roött jur bufc,

35or bie fünb roillig tragen mtifj." 160

S)er fud)§ fprad): „2)rau§ id) merfen mag,

2>af3 bid? fürroar fein guter tag,

Sonber bie not unb bunger trieben:

SBerft mlleid)t lieber tigenb blieben.

1. 127 9Jlorpf)ori um unb ben SßaSqutll, bie Belannten Figuren
be§ Worforio unb SJSaSquino. — 148 fid) unberften c. genet., fidj an
ettuaS roagen. — 162 guter tag, 2Bof;Ile&eu.



2)a8 öterte S3u*. 135

S)ocb mit idb toir jur buft jefct feiert

,

165

Sein fufe foltu t)infürber nefcen,

^)er fifcb im roafjer bicb entern,

§infurber an bie tier nit lern.

2öa§ im mafjer unb fyart babei

^inbeft, ba§ fei bir alie§ frei; 170

'2Ba§ an bem ufer auf brei febritt

$reucbt, meiter foltu greifen nit,

@§ fei ein freb§ ober fünft ein al,

3fe für ein Iamb, fo bfumt bir§ rool;

§ab reu unb leib, befcer bein (eben, 175

Stee auf, bir fein bein fünb »ergeben!"

"35a fpracb ber fud)§: „§err molf, id) bit,

33erfd?mebt mid) armen fünber nit!

§ört mir bie beiebt, mieb reut mein fünb,

Ob icb aueb gnab erlangen fünt. 180

3$ bin ein großer fünber jroar;

2ftan fennt mieb mol, ba3 ift aueb mar.

$cb fyah mein leben fo »erjert

Unb in gar großem !ummer gnert,

$n breien tagen oft raunt ein bun, 185

ßin gan§ ober fünft ein capun,

darüber oft mein leben gmagt:

2>a§ fei eueb, lieber üatter, flagt."

"55)a fpracb ber molf: „Sieber föeinbart,

llmbfunft ift eueb nit grau ber bart; 190

18ei mir icb§ mol abnemen fol,

Safe einem franfen ift ntebt mol.

üßHr müfcen bfennen, id) unb ir,

2Bir finb oormar groet arme tier.

U>afj icb eueb folt bie fpei§ verbieten, 195
s
Iötf3t eueb mol felb bafür ju büten,

2Ba3 eueb febabt, ba^ ir bas nit efsen,

Unb eur gefunbbeit nit bergejjen.

6o tut unb folget meiner ler,

23efiert eur leben unb tutä nit mer!" 200

S)a fpracb ber efel: „Sieber fyexx,

Sßolt, bafc icb aueb ber fünb to§ mer.

1. 167 ber fifd), üon bett tfiicfjen.



136 (Sfopus.

äftein fdmlb id? eud) belcnnen mufe:

Sit, fetb mir gnebig mit ber buf;.

3<$ l?ab mein seit in böfen tagen 205

3ubrad)t, fyolj, fed unb mafcer tragen,

Sftein leib gefüllt mit bonenftro,

9ftein§ teben§ bin nit morben fro.

ßinSmalS mott efjen lederbifcen:

2fteim treiber »am fein fdbul) jerri^en, 210

Sarin f>et er frifd) f)en geftopft,

§ab id) im au» ben fdjuben geropft,

2Beld)§ mir aucb marb gar fer üerfert,

dJlein baut mit einem fnüttel bert.

Sabei fönt merfen unb tierftan, 210

2)afj nit mar aHgu root getan."

„D", fprad) ber roolf, „bu großer funber,

Safe bu nod) lebft, ba§ nimt mid? munber!

^a, fag idj bir, e§ mödjt mlleicbt,

Su roerft geftorben ungebeid)t, 220

Samit ber abfohtfc entborn,

80 werft mit leib unb feel »erlom.

Sie fünb t?at lang in bir gemütt."

Ser efel fprad?: ,,$ab§> tuot gefült;

2öirb mir je^t an ber feelen ba$

,

225

^ürtuar, btufurter id?3 rool lafe."

(Er fprad?: „2)iag bid) nit abfotüiern,

3öil mid) ben cgfum laffen lern.

§err Dlein^art, fyört, tr>a§ t?ie üorbanben,

Sen cafum bab i$ nie »erftanben. 230

Se§ bapft» penitenciariu§

Solt bie faum finben gnugfam bu$

Unb in ber fad) grünbtid? beriet,

Se§ !ünt fid) gnug üerrounbem nicfct."

Sa fpradj ber fud)S: „3$ fyab bie fdjrift 235

Surdbgrünbt, befinbe, bafc fid)§ trifft

$eib im bredet unb bredental,

$n Glementin unb überall:

1. 213 oerfercn, übel nehmen. — 221 entBorn, mfib. enbom, part.

praet. üon enbereu, oerluftig gegangen. — 237 brecfet unb bredental,
Xecret unb Eeeretalc. — 23s eicmentin, oon Giemen^ V. öeranftaltete

Sammlung ber $ecretalen.



3)a8 inerte 35ua% 137

2Rit iren g-lofen unb ben fummen

hierin sugleid) übevein fommen, 240

Gin fdjtuer fentenj im überfagen,

£ie er für feine fünb mu| tragen.

3Ba£ &üftö; ba|} man bie fad) üerblümt?

Qx ift mit leib unb fei oertümt,

3'ebodj fein fei burd) jeitlid) tot 245

Grrettet roirb au§ t?eilfcr)er not.

Sie red)t fagen: too er bleibt leben,

5Birb ganj unb gar bem teufel geben;

3ft befeer, bafc er fterb am leib,

Unb bafe bie fei behalten bleib." 250

$or in muft jicfc ber efel bilden,

Serrifsen in 311 Keinen ftuden.

% H)tt £err fprid&t: Mit eud) t>or ben leuten,

Tie 311 eua} fommen in fcbaf*l)euteu

Unb ficb ganj fd&äfifdj 311 eud) ftellen, 255

2lls ob* freunbfdjaft bemeifen möllen!

Siefeiben eud) am erft betriegen,

2Rit guten morten ftet» oerliegen,

2Bie fyie bem efel aua? gefd)eben.

Sabei 311 merfen unb 311 feben, 2G0
* 3Ba§ ba fei freunbfdmft in ber not.

3men fyunb fein ftet be§ Isafen tot.

Gs mirb aud) l)ie fein abgemalt,

2£ie ber Pfaffen betest fei gcftalt:

3£enn einr bem anbern tet fein beidjt, 2G5-

So macht er§ mit ber bufe gar leid?t,

Ginanber balb bie fünb »ergaben,

©leid? mie bie pferb einanber fd)aben,

Strid) mit bem fua>3fd)tr>an5 über ^er;

Seu armen leien mad)ten§ fdjtoer, 270
2ftod)t leicht; rco einer übertrat,

So rcar§ ein cafu§ referoat,

1, 239 © 1 1 e, ©loffe; Summe, summa, summarium, lur^e Sufam*
menfaffung be§ ^ntjaltS.•— 241 üb erjagen, über jemanb auäfpredjen. —
244 üertümen, oerurtljeilen, üerbammen, mf)b. vertüemen oon tuoman, in>

feilen. — 258 berliegen, r-erliigen, öerläumben. — 271 moeöt Ieidjt,
modjte e§ audj Ieidjt fein; übertreten, ein SSerfeljen begeben, einen gebl«
tritt tfjun. — 272 c a f u § r e f e r u a t, reservatus, ber ©ittfcfjeibung einer Ijöfjern

geiftlidjen 23e£)örbe üorbefjalten.



138 (Sfojui«.

2öarb er nic^t in ben bau getan,

So muft er ft$ fonft fcbinben lan

Unb tanken, rote fie im fürpfiffen. 275

Oftit bem ne| gar gut fifdr> ergriffen,

Unb macfyt in fietä bie hieben tiol,

2öie rotr» je£t reiften all^u tt)ol.

Unb roöllen ©Ott gar treulief; bitten,

2)af3 er irnä fürbaß roöll behüten, 280

2>af? fie un§ mit irm fifebegarn

^ürbafc nit follen überfarn,

Sen roolf unb fud)fen nit mer boren,

2)afj un* nit roie ben efel betören.

£ie jroeite %dbd.

Öom iatdjB unb bem fjanrn.

t)om fud)§ man oft gefaget mir,

2öie er fei ein gar liftig tier

Unb pflegt bie anbern tier betriegen,

Umb eigen nu§ in oft fürliegen.

<2old)3 er am fyanen f;at ereigt, 5

2öie bife folgenb fabel geigt.

Gin§mal§, ba er bet lang geloffen

Unb bureb oil bitfer beden gfd?loffen,

2)aJ3 im fein baueb mar morben ler,

3obe in eim boten roeg baber. 10

$om borf nit meit an einem flufj

,

Ungeferlicb groen armbruftfd}ü|3

,

Xa fafj ein ban auf einem bäum

§ocb, üab ern !unt abfegen faum,

9ftit breien bübfeben feifsten Rennen, 15

Sie fieb gemeftet in ber tennen,

Unb fafcen boeb auf einer eichen,

Saft fie ber fueb» niebt mocfyt erreidjen.

Gr baebt: roa§ fol icb immer tun?

3$ tfc fo gern einft oon eim bun! 20

2. 1lud) bei £anS @aci)3, bod) nid)t nadj SBalMs, @. II, 4, 28b , im

3cu)r 1558. — 5 ere igen, eräugen, nU;b. erougon, fefjen Iaffea, geigen.
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Sta t>et ein baur ein grofje budjcn

•ftiber gefeilt; ba gunt er fucfyen

Unb fanb ein toeifjen fpan üieredet,

^ed) ein tuenig lengledbt geftredet,

9km in ins maul unb trollt ftd? bin 25

2Iuf fünftig beut unb guten gnün,

3obe langfam unberm bäum baber,

2113 ob er§ tot on al§ gefer.

2Bie in ber fyan »on oben fid)t,

, Äräet taut, lefct fid? erfd)reden nicbt. 30

2)er fud?§ legt niber feinen fpan

Unb bebt roeiSlidb ju reben an

Unb fpradr. „33ofe, lieber obm, tyxx §enning,

$d) f?et toertoett ein alten Pfenning,

S)aJ3 id) eud) bie nit finben folt. 35

$ebocb, toenn ir midj b^en luolt,

2öil eud? erjelen feltgam gfd)id)t,

S)te nit au§ meinem gbirn ertidbt,

Slucb nit au§ meinen geben! befunnen

Cber au§ eim toten ro§fopf gfpunnen, 40

Sonbern ftnb un§ com In'mel geben,

Safj barnad) alle tier folln leben;

ßrnftlid) roil§ ban gebalten (Sott

§aben gleidb roie bie geben gebot,

S)enn e§ !ein ledjerlidbe bofsen, 45

Sonbern mit folgern ernft befdjlofien,

OTit brief unb ftgel ftarf bcfeft,

2>afj man§ rool unumbgfto^en tejjt."

S)a fpracfc ber ban: ,,-ftun fag bod? ber!"

ßr fprad?: „63 finb gar gute mer. 50

Unb meil id) eud? fo lang bab fennt,

Stet§ für mein lieben obm genennt,

§alt idb, bafj ir be§ tool feit roert,

fjttt anbern tieren jum erften bfdjert,

Safe ir foltjein ber erfte frünb, 55

S)em idb foldj beilfam reb oerfünb."

@r nabet fidb jum bäume bafj

Unb fefct fid? niber in ba§ gra»,

2. 39 gebeut, (SebiidjtniB, ©rmnerung. — 40 au§ einem toten
ro§!opf gefpunnen, burct) 93ejd)n)örung in ßrfaljruug geuradjt. — 47 ue =

feften, bcfeftigen, feft machen.
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(Er ledt ba§ maul unb rufpert ftcb

Unb fprad): „§err Henning, bort bod) mid), 60

§ört ju mit euren fcbmeftern fleißig.

3n tiefem jar fiebert unb breiig

<5at ber bapft in ^talia

$n ber frönen ftabt OJtcmtua

ßin gemein concili betxafyt, 65

S5il {jenen ba jufamen bracht,

Garbinäl, patrtard)en, bifd)of

üBerfamlet gar an feinen bof,

Sabei aud) anber fc>errn legaten,

®fd)idt oon roeltlidjen potentaten 70

2Ug commiffari, oratorn,

Sie oon ber fyerrn loegen ba loam,

Unb baben all eintred)tiglid)

33efd)lof3en , ba§ fol etoiglid)

Saturn, becretum firmiter 75

Gt irrefragabiliter."

Ser \)an fprad): „§err ^einfyart, fagt I;er,

5öa§ fein bie nmnberltd)en mer,

Sa ir fo bod) unb grofc oon rümen,

2Jlit fo oil morten fd)on oerblümen? 80

$r gebt ein guten prebicanten,

$a, für bie büner, gän§ unb anten,

gt fönt latin unb alle fprad),

2RuJ3 jeberman eud) geben nad).

2öer gnug, ir l>et bie fopbiftri 85

Stubiert in ber fcfml §u v$aoi;

Sa§ boctorat ftünb eud) tool au:

$r feit ber fd>rift ein glerter man."

Gr fprad): „Sie fad) ift§ gar tool toert,

Safj man mit oilen toorten ert. 90

Sifc aber f;aben§ becerntert,

OJJit brief unb ftget confirmiert:

9la&> bem bor bilen alten §eiten

Mein geroonbeit mar bei ben leuten,

Saft fte pflagen fleifd) gu ejjen, 95

Unb borft fict) be§ niemanb oermefsen,

2. 65 Betrauten, in (grtoäfliing sieben, begießen. — 76 irrefra
gabiliter, oljne SSHbertymcf).
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SBtfl bafi bei ÜRofya nadb ber fmtflut

23on ©ott roarb angefebn für gut,

2)en men[d)en ffeifc^ erlaubet fyat.

£)arau§ erfolgt großer unrat, 100

Senn baoon leib unb mort ift fommen;

SSil tier barau» urfacb genommen,

3)afe fie einanber bau gefrefeen

Unb aller gudbt unb er »ergeben

Unb fpradjen: ift ben menfdjen frei, 105

Söarumb folt» uu§ oerbotten fei?

2)arau§ ift fommen müe unb flag.

9mn mufc, bifc nor bem jüngften tag,

Unb nod) in bifen tetften tagen,

2)ie fad? geftillt roirb unb »ertragen, HO
211t neib unb bafj auf bifer erbn

35ei allen tieren »ergeben roerbn;

Srumb bat ber bapft on allen bei/

$illeid?t au3 göttlicbem befelb,

2JUt roeifem rat unb flugem fin 115

ßnblidb bie fadjen bracht babin,

Gin jebe§ tier ficb foldje» mafcen,

S)a§ anber ungefrefcen lafjen.

Saub unb gra§ follen fte geniefjen

Unb bamit iren bunger büfjen; 120

Slüein ber fifcb im roafeer fei

2ftenfcben unb tiern ju efcen frei,

Unb ftnb berbalben frei gegeben.

2)enn ba all tier oerlorn ba§ leben

$n ber fmtflut, mie§ ftet gefcbrieben, 125

25a fein bie fifd) lebenbig blieben,

Sarumb bat§ ©Ott alfo oerfcbafft,

2)a£; fte aud? mürben einft geftraft.

Unb ift bifj berrlidb neu ebict

föeicblicb begiftet unb gefpidt, 130
2ftit brief unb ftgel ftar! muniert,

2Jcit priöilegen bod? gegiert,

2ftag biHicb gnennet merben jmar

2>a§ redete gülben jubeljar.

2. 100 unrat, Stäben. — 108 Ser Snicffe&Ier ,, e§" ift in „Biß" ge=
anbert. — HO. in für „erb", „tuerb", infin., njic„fei" 83. 106, ift „erbn" unb
„merbn" gefegt. — 127 ö er fdj äffen, onorbneu.
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3ft aud) fdbriftlid) in brud geftellt, 135

Sarnad? ein jebe» tier ftd& fyett,

2111 punct »erfaßt in ein recefj,

2Barb je£t ju granffurt in ber mefj

$orn römer gfcbtagen an bie tür;

Sa Giengen adbtjebn figel für, 140

Sa ftunben fammerboten bei.

2>e§ id? ein toarfyaftig copei,

2öie foldjS jugangen unb befcbebn,

2U§ \)\t ttor äugen ift ju febn"

(Unb jeigt im ba ben meinen fpan, 145

Steint, er folt im bran gnügen lan).

„6o iftS nun allenthalben frieb

;

Srumb fteigt berab unb fordet eudj nit.

fttm beine fd&roeftern all mit bir:

SDörft eud) beforgen nit üor mir. 150

Sen brief mölln mir im roirtä&auä lefen

Unb baben ba ein frölid) roefen.

feah lue noeb einen gülben rot,

S)en mein mittler nit gfefyen bot,

Sen toölln mir famtltd) ba üerjern 155

Unb un§ lunfurber freunblicb nem.".

2)a fpradj ber fyan: „6§ nimt mid) rounber

©oldj gfcbroinb oerenberung jefcunber,

Sie id) je§t fyox au§ beiner fag:

ß§ mufj nabe fein bem jüngften tag. 160

Srumb mit id? glauben beinern »ort:

§etr, id) fom je^unb atfofort."

Ser fucbä mar fro unb fpradj: „9?un lum!"

Sa mad)t ber fyan ben l?at§ fo fvum

Unb ftredet roeit au§ feinen fragen, 1C5

Safye ln\in§ feit. Ser fu<$§ gunt fragen

Unb fpradb: „Sag an, roonad) fid)ftu?

$om, id) bleib fonft ntc&t lenger nu.

"

Ser l?an fprad?: „2Bil bir§ tool »erfunben:

Sort !omt ein Jäger mit ä^en bunten, 170

Sen man ben brief audj lefen fol,

Sie fein beib frum, icb fenn fte rcol,

2. 142 id), iu ergangen: fjabe.
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Safe fie aud) ttnfjen üon ben fctd&en

Unb gleich mit un§ ftcr) frölicb machen.

"

3)a fragt ber fud)§: „Sein fie nod? fec?" 175

„9tan", fprad) ber fjan, „fie stehen batjer."

Sa fpracb ber fud&3: „3$ Qee baoon;

Sßiltu folgen, baö magftu tun."

Sa fpracb ber fyan: „2öie fo? 3ft§ frieb,

So fwftu biet) ju bforgen nit." 180
Gr fpract): „Ob fte§ noct) nit oernommen,

Stehen mtcb nit jur antroort fommen
Unb micfy fo eilenb überfielen;

2öil lieber be§ gettrifjen fpiefen

Unb mict) fyin burcb bie fyetfen breiigen: 185
6in anber mag in geitung brengen."

^[ ß§ tft mancher fo gar oerfcfylagen

,

ÜDteint etmaa bamit aufzujagen

Unb benft, er fei fo flug allein,

So finbt er boor) ju feiten ein, 190
Ser aucb gefdnctt unb gegenflug

$an trug vergelten mit betrug,

3u bem man fta)§ gar nid)t üerfidjt,

2Bie oom fyanen bem fua>3 gefdjidjt.

2Ber einen fcbalf mit fcfyalf mit le^en, 195
2)er mufj ein auf bie fdnltioacbt fefeen.

Sie britte gäbet.

Dom Ijmtgeritjeti itfolfe.

<Ein§mal§ im l)erbft e§ fict) begab

,

2Bie idj burcb fcbrift oerftanben bah,

diu alter tuotf lief über§ feit

Unb, hrie er pflag, nacr) narung ftellt.

(§r mar brei tag alfo Eingängen, 5

Umbfonft gelaufen, nic&ts gefangen,

Safe er t»or rmnger faner oerfdmtadjt,

$n feinem fm alfo gebaut:

2öer ict) boct) fo mie anber tier,

So roer gar root ju t)elfen mir, 10

2. 191 gegenflug, Dagegen ftug, efcenfo fing.
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5)afc mir fcfomecfet fyeu , ftro unb gra§,

©o ftünb§ umb mid? bormar bil baJ3,

2>enn bafc id) fo bie melt burdjlauf.

3$ t)ab fein gelt, bafüi id? lauf;

•Dlem ic&§ benn bin on ben ^erlaub,

öo mirb mir§ greinet bor ein raub,

63 fei ein lamb, gan§ ober fyun:

2Bie fot iaY armer molf benn tun?

3<fy l)ab fein freunb, gunft ober gelt:

Söolt, bafe id? fd&on mer au% ber melt.

SÖeifj ni$t, me§ mid? fyinfürber galten:

®od) mite ben lieben ®ott lan malten,

2113 mid? mein batter unterria^t.

2öie er f?at tan, fo tu aud) id).

2öit§ mögen; art fdjlea^t nidjt bon art:

2Bem ber fopf mirb, ber fd?er ben bart;

2)'a mag* umbfelm, gee, mie e§ mölt,

3fj mit, fyang mit, bi3 gut gefell.

SÖie id? e§ finbt, fo mufj fyerfür,

Unb ftünb ber galg ba bor ber tür!

Sief alfo bei bem boI§ bafyin

Stuf künftig beut unb guten gmin.

$a toarb er gmar §ur felben ftunb

$or jener fyeden einen fmnb.

dr ba$t: ber Imnb pflegt mol bem fra^

3u folgen, mo er finbt ein a§.

£er molf !am nefjer ba$ Innju

Unb fafye bon fern ein fa^öne fu

2luf jenfett einer fleinen fyeden.

dv badfyt: bu tjaft bid) gut ju ftreden,

Über bie ftreua^er ba ju fpringen,

Ob bir§ tnöd&t mit ber tue gelingen.

2lud? ligenä ba re$t auf ber erben,

2öa§ fan barau» bil rounber§ merben?

Qx fprang unb meint gemonnen fyaben:

2)a mar ein tiefet lod? gegraben,

S)a fiel er nein, plump§! überauer

Unb fprad?: „6o faren mir bafyer.

2. 21: tote idj micf) behalten foll.
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Si&e ba, id) börft bir» fcor mot fagen,

28er toit mit fjaben, muf? fcit magen." 50

Gr fafye fid& umb unb miber itmb:

„§ilf ©ott, bafj \d) f)in ausbin fum!

Uöürb mir bie freibeit miber geben,

3d? molt fyienebft befjern mein (eben

Unb äit fanct ^rumbolt mid? geloben. 55

21 d), bafj \d) mer ein mal bort oben,

$cb molt mein tag fein felber beiden,

$ein (emmer ober fd&af jerreifjen,

SBolt murmeln graben au§ ber erben,

Unb ma§ mir fonft babei möd?t merben; 60

%Ui)ä) efjen molt id? gar nerfa^mern

Unb micb mein tag beS fummer» nern,

3,n ein cartbau§ micb fyin begeben

Unb befiern ba mein fünblid) leben

DCRit beten, faften, mie )le pflegen; 65

2)e3 roolt td? mid) aucb gar ermegen."

3ulet[t, mie er nu fu$t umbrjer,

$anb ficb ein lod? on al» gefcr;

SBieroot e§ im mar all §u eng,

S)ocb ftredet er jic& in bie leng, 70

IBifc er r)inburdr) in§ räume fam.

6afye ficb meit umb unb rief: „Samb! lamb!

2ldb bei icb, ba§ idb je£t mödjt efcen,

2Bolt mol ber geiftlidjfeit oergefjen.

S)er Sutfyer fagt unb fein fcribenten, 75

Sie geiftlicbfeit fei mflpatenten,

Sei gar unnü| unb nidbte§ mert,

Vergeben» ©ort bamit mirb gcert.

2)rumb mil td? Raufen immer bin,

(Sin molf bleiben, mie i<i) jefct bin." 80

% S)er molf tut un§ ^urfennen geben,

2Bie» ftet umb aller menfcben leben.

3a, bie ftdj galten für bie beften,

2öerben t?or ©ott bie allerletften.

3. 62 fiä) be» !ummcr§ neren, fümmerltd) leben. — 71 tn§ räume,
in§ SBeire, in§ greie. — 76 bifttoa teuren, unnii&e Singe; bte £er»
leitung ift unflar; Ijeure: Stfematenren, <StnegeIfetf)tereten. 93gl. &iatt)§ 93ur,

herausgegeben tion 21. tfoefer, $. 68, 938; 2BaIbi§, Verlorener «Sofjn, bon
St. £oefer, S. 220, 221.

SBalbtS. II. iQ
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Ser tot unb fünb un§ nit ee fFreden, 85

2>enn menn mir in ben nöten fteden;

So globen mir, gu merben frum,
3a, menn id) »ort fanct $acob fum,

Safym ia? nimmer manbem mil!

2Ufo fe^en bie feut ir jiet 90

Unb meinend aua? atfo ju treffen:

G§ lefct ftd) aber ©Ott nit effen

3Rit globen gu bil guten merfen,

Samit mir unfern bunfel ftcrfen,

2£iemol ber feil in un§ fo grojj, 95

£afc mir nidjt ee ber füuben los

2Berben, bie murjel ftet§ bebarrt,

Sifi bajj man» in bie erben fcfyarrt

Unb fcfylefyt im mit ber fcfyaufeln nad).

Sennod? mufj man, biemeil mir boa? 100

SBanbern Ijie auf fcfyltpfrigen megen,

^teifng ben alten fdjalf auffegen.

Sarumb rat id? eim jeben Triften,

2)er feine fei gebenft ju friften,

§eb an ju ftunb, befcer fein leben, 105

So merben im bie fünb »ergeben,

Sing nit mit bem raupen: cra§! crae!

Sonbern nod) fyeut oon fünben lafj.

3>er grofj fyauf fagt: e» fömt nod) mot,

SBenn id} bermateinft fterben fol. no
Senn tun§ ber gefjen angeloben,

Ser fie nit ein3 ju geben fyaben.

SolcbS ift ber melt gemeine mefen,

2öie mir aud? bon bem teufel lefen:

„ßacobemon egrotabat, 115

9ftonacf;u3 fieri bolebat;

Seb tanbem cum conbaluit,

2Ranftt ut antea fuit.

"

3, 107 cra§, cro8, morgen, morgen. — llö Sacobemon tc. : Ter
lernet roollte Wand) merben, al§ er franf mar; ober ot§ er enbticf) »lebet

geiunb tourbe, blieb er mie er borb.er mar. SBofjer bie Serfe ftammen, fann

ieft niäjt nadjmeifen.
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Sie vierte $abet.

Öow ©arMait unb einem £otterbuben.

^u Driburg, toetdj§ im Örifigau teit,

Gin fdböne ftabt, oom D'tyein tiit toeit,

Sa faJ3 ein burger, biefc ber Strauß.

Ser lub einft gefte in [ein fyauS

SSom rat unb uniüerfitet; 5

2tudb geifttidj leut gebeten r>et,

^obanntter, getftüct) tumberrn,

Sluguftiner unb prebigern;

Sie franeifean oor anbem ert,

Sa§ madjt, fcajs erft irarn reformiert: 10

^ater 23eratbu§, garbian,

Serbalb gefegt marb oben an;

Sein geifttid^eit tet ijod) aufbrüften:

2ftad)t, baji bie leut nit befjer triften.

Sa§ eoangeli ba nit mar, 15

2£ie e§ (©ort tob!) jefct offenbar.

Ser loirt bie geft ba frötid) madbt,

9iadb efcen§ fpietteut einher bradjt;

Sa fpielt ein jeber, maa^t ba§ fein.

2luf§ tetft fam aud) ein freiet nein, 20

Ser rümt ftd) einen buben ftolj,

Qfladjt im Ott fprüd) aufm (otterbotj,

2lü reimet mei» tet3 einber maa^en

Unb biett fta? precbrtg in ben facben.

Sa bub oor alln §u reben an 25

Oben am tifaj ber garbian,

Spracb: „Srifc, fag an, roann fumft bu ber?

Sregft beinen benget überätoer."

Qv fpradj: „2lu§ ^ranfreid^, oon $ari2."

ßr fprad): „$umft au§ bem parabiä, 30

4. 2Tu§ münblicfjer erjä^ung. — 10 reformiert, neu gebtlbet, bie

DrbenSregel toieber Ijergeftetri , 9JIi§bräudje aögeftellt jc. — 20 freiet,
greit)art, Stroltf). — 22 Iotterljolj, ein Snftrument, ba§ bie „Sotter*
buben", ©auHer, ju ttjrett Spieleu gebrauten, grtfdj, s. v. ; bacillus in-
etruetus fascia fluxa remissa, facile amobili. Cberltn, Glossar. 954. gfrtfcf)

füfjrt auä SaiferSberg, fßoft, fol. 58, an: „21I§ bie 93uben mit bem Sotter--

50I5, ba machet einer ein Ijeit enb (eine beeile, unaerfdjnitteue ©djnur) an
unb «ettet mit einem, unb rote er tuettet, fo gewinnt er aHtoegen, er fanu
machen, ba% e§ baran bleibt ober Ijeral'geb^t." — 27 toann, Joannen, root)er.— 28 6 eng el, Knüttel.

10*
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Gt lieber alepf), bet^ unb gimel,

3^ bör, bu bift getoeft im bünel,

2)ort oben bei ben engein gtoefen,

2)at>on mir fo bil rounberg lefen.

Gin£ id) bid) je^unb fragen fot, 35

3)a§ rceift on allen jmeifet root,

2It§, roa§ bafelben i[t gegeben.

Sieber, baft nit bafelben gfefyen

2)ort oben bei ben lieben beiligen

^ranctScum, unfern oatter feiigen? 40

Sag, welken $or er innen bat?

3$ roeifc, er ift gar oil bei ©ott."

2)et freiet merft fein bönlicb fragen,

Sprad?: „Sßtrbig $ater, hüls eu$ fagen.

£ranci§cu§ fi|t ju bifen ftunben 45

Weben ©Ott mit feinen fünf munben;

allein fte fein fo fcfyeinbar nia^t:

DJladbt, baf; fo oil nit au£gerid)t;

Unb mit fanct $eter fpiett im bret.

33il fel^am bing mid? fragen tet." 50

©er garbian fprad?: „Söottft bodb fagen,

2Ba§ munberlid?§ tet er bid? fragen?"

<5r fpracb: „ßr fragt micb, ob aud? luer

35on feim orben auf erben mer.

3$ fpradb: ^eiliger Satter, ja, 55

G§ feinb oil taufent ftöfter ba,

2)a ligen§ Raufet ob einanber;

Gttid? bie gange roelt burd? toanbern,

3Rafpetn ber leut gelt, gut unb \)ab

2ftit irem facf unb bettelftab. GO

(Er anttoort mir: Sa§ glaub td? nidjt,

2>u tuft mir benn ein befjern brtd)t.

$d) fprcufc: 2öa§ icb je|t fag, ift mar,

$d) b^b ir nodb in bifem jar

2ll§ brei unb ätoenjig fünfsebnbunbert 65

Gin \)au\en gfeben, bafj mid?§ rounbert.

4. 31 2>er ©atbtan gebraudjt fdjerabaft bie erfreu 93udf)ftabeu be» rjebrät=

fdjen SilpfjabetS a(3 Slnrebe on ben ©trolct), beffen gfamiliemiamen er ntd;t

Tennt. — 41 djor, ßtbuung, SRangftufe. — 47: in bie Slugen faHeub, öon S8e=

beutung. — 57 ob, bid)t bei. — 59 r afp et n, tuie [tfjrappen, fdjobeu.
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3u $urgi» in £ifpanien

üßkren ettid^ au§ $nbien,

SlttS rnlen infein über mer

Unb allen lanben fummen &er, 70

3lu8 ben promnjen überall

3u eim capirel general.

2ll§ fie bafelb befcbloften fyetren,

3Sor ein minifter tiefen teten

Krater ^rancifcum 2lngeti§, 75

Tarumb bafc er bem faifer ift

33tut§ fyalb genant, beim bapft »erraff

Gin gmein ebict unb peinlid? ftraf

SBiber bie lutfyerifd) feijerei.

3u fyilf ift im geben babei 80

Ter ablafe unb bie inbulgenj,

3)afj er§ mit freuj unb reseren^

<Sol füren rote ein general,

Storni! er 311 eim carbinal

Chroelt als ein fyöcbften prelaten, 85

2Benn er brengt ad^tjig taufent bucaten,

©leid? roie »or im getan allba

6&riftopfyoru3 be $oroltoio,

Ter carbinal r>on 2Ira celi,

Ter jefct aud? fyat gefunden eli, 90

2Utf ba$ ber orben einen fyet,

Ter iren ftanb befdfrufcen tet;

Tenn roie micb jefct bie fad? anficht,

2Birb er auf§ fcfyierft and) fyingericfyt.

SH3 id) ba§ fagt, ba roarb JrancifcuS 95

©anj prnig roie ein bafilifcul.

3ebecb, ba er fid) bafj bebad)t,

6ein fcf?af rotber jufamen bradjt,

@r ftfn'itt ben fopf unb fpradr. SRit roeifj,

3Son groeien bünfet mid) fdjier ein§: 100

3$ fyet mid} fcfyier gu t>il üermefjen,

Tenn id; fo lang bin l?ie gefe^en

4. 75 granciScuS 9lngeli§, granci§cu§ £luittoneg, Drbenggeneral
1522, Rorl'8 V. S3eid)tiger, fpäter (Sarbinal, geft. 1540. — 88 (S^riftofcijo*

ru§ be gorolibio, Crben§general, ©arbinal tit. bon Sancta Sflaria in

3Ira celi. — 90 eli, Sßlattf). 27, 46, mein ©Ott! äug ben ®reuäe*tt)orten. —
94 oufg fdjierft, fe^r balb'; f)ingetid) tet roerben, abgetan roerben, ju
©runbe gefm. — 99 jdjütten, jdfjütteln.
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3m Fimmel bei breibunbert jar,

Unb fag§ bei meinem eib oormar,

3n all bct jeit I?ab nie oernommen, 105

S)afj einer mer gen fyimmel fommen.

$cb fi^e, e§ fyat fiel) gar t^erfert,

Jim niebt, mie ia? fte bab getert;

Sie finben nit in meiner regel,

3)afc fte folln fdjieben foldie fegel, 110

97adb boben bigniteten trauten,

äftit breiten fyoben büten brad)ten,

2luf großes gut nnb geij gebenfen,

So tief in roeltficb fachen fenfen,

S)rumb müf>cn§, mie man fagt, bei fcarn 1 15

W\t einanber gum teufet farn."

2U3 folc&S ber garbian ba bort/

Gr febroeig unb fpracb ben tag fein »ort

*H 5)amit fein oorroifc trieben ein,

2>enn fie alljeit im frummen fd)ein 120

Sieb an eufcerlid) mefen greifen

Unb bamit oor anbem bemeifen,

211* betten fte ben beften ftant;

2>odb tffä für ©ott nur lauter taut.

S)amit bie armen lettt bebauben, 125

Seftern ba§ ©ott»tt)ort unb ben glauben.

3a, roenn ^rancifcuS aU betrieben,

2Ba§ fte fyan felb üon im gefd)rieben,

2llfo gefdbelm unb alle§ mar,

So barf id)£ reben offenbar, 130

2>afj er fold)§ au§ oermcf3enbeit

Ober fonft aus lauter torbeit

©etan; baä lajjen mir gefcbefyen,

2Bölln bieroeit auf uns fetber feben.

Gin jeber mirb nad) bifem leben 135

$on feinem tun recr>enfd?aft geben,

£$on bö§ unb gut, am jüngften tag;

S)arnad) ein jeber leben mag.

GS mirb audb t>iemtt angejeigt,

2öie ftd?§ oft ungefer jutregt, 140

4. 112 b r ad) teit, pradjtc», prunJen.
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&afj, roer mit unbefd^eiben^eit

Gin fpöttifd^ fragt au§ fyaf; unb nett,

£er roirb oft einr anttuort groert,

38el# er 51t leeren nit begert.

Sie fünfte gabel.

i)on rincm ÜJaltbrubcr.

2Tlan lift, t>or breijefm rmnbert jaren,

3)a bie apofteln gftorben rcaren

Unb tre Jüngern aucb nad) in,

Ser befte fern mar fcfyon balnn

Sßon ben erften, fürnemften cr/riften, 5

33rad?t ber teufet mit feinen liften

$on ben Reiben grofj tprannei

Unb unbern dmften feieret.

Saburdj bie dbriftenfyeit neun ab,

SWancfcer ftd? in bie roilbnue gab, 10

2)arau§ juletft einftbel roorben,

(Gerieten in ein fonbern orben,

SBolten @ott bienen in ber mitbnu§,

Sttd bem fie matten in ein bilbnu§;

2öie in ir eigen banfen malt, 15

So muft er groinnen ein geftalt.

S)arauä entftunb gar feltjam roefen,

2öie mir in tütiä patrum lefen,

2)aJ3 fte üil nnmberbing betrieben,

2Bie in bemfelben bua) befabrieben. 20

3)d fam ein junger bruber bin,

$em au$ bie roelt nad) feinem ftn,

3Bie im gebaut, nit leben molt,

Unb meint, bafe er§ ba finben folt.

$erfud?t§ mit ir ein Keine jeit; 25

Sein anfdfyleg feiten im gar roeit.

2öie er bei im roar eigenfinnig,

Seilet in all bing and) roibcrfpinnig,

4-. 143 groert werb e n c genet., erhalten, empfangen.
5. Stgricola 707. Sie ©efcfjicfjte bearbeitete and) £an§ Sadj§, bod) nad)

einer onbent Cuelle. 05. II, IV, 28 (1557). — is Vitae patrum, 2eben3-
beidjrcibungen Der belügen Später, in ö er fcfji ebenen Sammlungen. — 28 \vi*

berfptnnig, wiberpenftig.



152 fijülm«.

©eftel im tut bei brüber leben,

©ebad^t fidj aucb Pon in ju geben 3a
Unb fünbert ftdj üon ber gemein,

Biegen in toilben malt allein,

©ebacfyt: bafelb magftu ©ott bienen,

2Benn bu gefdjetben meit Pon inen.

6r nam mit im ein fteinen !rug, 35
2>ariit ein menig mafcerä trug,

$a» er möd)t in ber milbnu» fyaben

Unb in ber bi§ fein burft ju laben.

3obe in ber roilbmtS bin unb miber;

3uletft fafye er ein berg Berniter 4a
auf einem plafc ein brünlin falt,

£en umberingt ber grüne »alt,

©ebadjt: in bifem tat roit§ magen,

Seim brunn bein läger bte anfragen,
ßr bauet an, madbt im ein Bütten, 45

&m (teinen tifd) fafct in bie mitten

$e$t oben übern felben brunnen,

$on laub madjt [Ratten t>or bie funnen.

$cn folcber arbeit marb im fyeifc,

&aj im bie müb auäbrad) ben fc&metfr, 5a
9?am feinen frug, fdjöpft mafcer frifcfc,

&a$t fid) ju trinfen bei ben tifd).

£er frug fiel umb, ba§ mafcer ftojj,

UnPerfefyenS fo gar ausgoß.

(§r marb jornig unb fcfyöpfet nüber, 55
2luf ben tifd) fefct ben trug niber;

Dn all gefer fiel miber umb.

(Er findet: „Safc bid)§ unglüd anfum!

ßanftu nit ften?" Schöpft unb julctft

3m §orn ben frug ba niber fefct. €a
Sifye, ba fiel er §um britten mal.

£r fpradj: „$$ bir§ mol focben fol!

$u fott mid) jroar nit mer befummeln!"

SBarf in im jorn ju fleinen brümmern

Safelb gegen ein großen ftein. 65

33alb fprad) er: ,,^e^t bin ia? allein

5. 40 6 er nib er, Ijerab üon. — 50 bie müb, bie 9Mbigfeir, Srmattung;

ausbrechen, trans., heraustreiben.
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Unb fem bod? nit mit frieben leben;

§at mir bod) ntemanb urfad? geben,

S)ennodr) t?ab mid) erjörnen tafcen,

Sifye toot, roenn tcr; mict) felb !önt mafcen 70

Unb touft mid? in bie mett §u fanden,

S)orft ir jtoar nit jufern ben rüden,

^.mer! mol, roo bie faa? getan:

2)en fei i<$ felb im Ijerjen l;an;

2Benn id) mid) felb nur bafs fftnt jtmngen, 75

Söurb mir bein leuten ba§ gelingen.

3$ mil mid) nad) ben leuten galten

Unb fotdjg ben lieben ©ott lan »alten."

«[ 2tu§ folgern bormi^ ift e» fummen,

Sajs im ein jeber fürgenummeu 80

Gin ftant, baburd? bie leut 31t meiben,

2>on ber gmeinen roett ju Reiben,

Unb ettoa§ fonberä angeridjt,

2Ba§ im fein eigner fopf erbiet.

S)er merer teil fjat feufcfe&eit globt, 85

Unb loenig tuarn bamit begabt,

Wxt certmon geftift bil munber,

Samit ftd) bon ber melt ju funbern

:

G§ fyat aber bie meinung ntdjt.

9la<i) bem »ort @ott§ bein leben riefet, 90

£>alt bia) rebtid?, ner biet) im lanb,

Selb mit ben beinen er unb fdjanb,

Jreub, glüd, ungtüd unb frölicr/fett,

53eib gut» unb bö», ma§ bir 6ott geit.

Sein fei fyaft in ben fleibern niefet, 95

Sunft tuer er leid)tltd? (ungeria^t.

SBittu ber fünben urfad? meiben,

So tu bein eigen fyerj befdmeiben;

3Öerb erft an beinern batfen ritter,

Sarnad) jeur; au§ bein§ nefyften fplitter. 100
2£enn bir bein fyerj erft felb tut red?t,

23alb n?irb§ mit anbem leuten fa^ledjt;

2Benn bu bein eigen toilln erftocfyen,

3o feaft bid) an ber tr-elt geroa^en.

5. 96t)ingerid)tettöerben,t»ir o&en: a&getl)an, abgelegt »»erben. —
102 fdjledjt, fdjlidjt: tüirb e§ in Drbnung lommen, wirft bu mit anbem
Seuten gut auSfommen.
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Sie fed^te gabcl.

i)on täten ucrumnMen £anDsknfd)t.

<§ur seit, ba reifer 2ftarimiltan

$rieg fyet mit ben benetian,

Cft unb an tüten enben fiegt,

3m $oriuut bil ftäbt befriegt

Unb gföann bafelb biel feiner ftäbt, 5

Sa§ mad?t, bafe er bil lanbefnecbt bet,

Sarunber mandjeä milbe» finb,

2Bte man fte ta gemeinlid? finbt.

Sa fummen jamen gut gfeüen,

Sie batter, mutter ni$t fjören trollen. 10

llnber ben toar ein junger fned?t;

$ab ia) fein nam behalten red?t,

So nennt er ftcb ben fd&warjen Sfcürf,

Unb rcar geborn bon Dffenburg,

®.ir einen rcunbernafjen bofjen. 15

Serfelb marb in eint fturm gefdjofcen

Unb heftig in ben tot bermunbt,

2ebt nur bife in bie britte ftunt.

SBie ber fturm roarb erobert ta\m,

2öarb er bracbt unbern !eftenbaum; 20

Salb fam ein pfaff 51t im geloffen,

£>et nod? 00m mein nit au£gefd?lofen,

Ser folt im etwaZ gut* oorfagen,

£>et fetb fein tag nid?t oft gepflogen,

Sbrad?: „§an§, id? folt bid) je£t rool lern, 25

3ft bil 51t fpat; benf auf ben §errn!

Senf auf ben §errn; l;ör, roa* id) fag:

Senf auf ben £>errn an bifem tag!

Senf auf ben §errn, ba§ rat id? bir,

Unb gib juletft ein antmort mir." 30

Gr fpradb: „$Sa§ mött ir mid) befern?

3d) föeifj stuar feinen anbern berrn

6. 9?arf) münbütfier Sraäfjfung. — 4 goriaul, Forum Julii, gfriaul.—

18 nafj, tarnten ; t>gt. nafjer fnabe, Irunfenfcolb; bo&e, nbf. »urfär,

mf)t>. boz. — 19 ber fturm erobert, bie erftürmung gelungen. — 24 g e-

pf lagen, gepflogen, in allgemeiner 93ebeutung: gettjan.
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Xenn fyerrn feifer 9ftarimilian:

2Ba§ folt \d) ttor ein berrn fonft fyan?

2>rau( tüit id) (terben unüerjagt. 33

$ab% oft in (türmen, fd)tacbten groagt,

Unb marb fein mal nit felbf(üd)tig:

Solt icb beim jeftt Serben untüchtig?

2Bil \j\t aud? mie ein frieg^man (terben."

2)a gieng ber topf 3U Keinen (gerben. 40

^] ^ei bi(em lanb§rned)t mot betraft,

2Ba3 ein oerrüd?ten mengen mad)t.

©ie einr (ein gan3e§ leben fert,

So mirb im aueb ba» enb befeuert.

2)ian (agt, ma3 ein gut fyaf mil merben, 45

2)a§ !rümt (icb geittidt) bei ber erben.

2)ocb (ein ctlicb (o übergeben,

6precben: „3(t gteid? oit, mie mir leben,

Söenn mir un3 an bem enb beferen

Unb un§ bann lau ba§ ©ottlmort leren, 50

3)a§ eim nur an (eim enb mag nüfcen.

3(t gteia? mie mit ben armbru(t(cbiU'en:

Seit nit am (pannen ober b(d)itfen,

2öenn (ie nur redjt unb rool abbrürfen,

Unb bafc ba§ roeifj am jroed merb tro((en: 55

<5o mölln mir aud? be§ be(ten boffen."

Unb mirb ®ott felb bamit oeradjt,

©ein mort unb ganje (cbrtft oerlacbt.

3)rumb get§ 3ulet(t aud), mie e§ fan,

2Birb glont, gleicb mie (ie garbeit {fan, 60

2)afj aud? fein anbern berren mifjen,

2>enn be§ ftcb t)c\n im leben gfüfeen;

2)enn bie mei», barin man betagt,

$erlejjt man nit, mie ber poet (agt.

2)a§ fafj (cbmedt nad? bem erj'ten mein. 65

2Ba§ in ber jugent mirb gnomen ein,

2Be(d?t im im alter nit ab ber $r;ein.

6. 47 übergeben, übermiitljig, freerj. — 53 fcfdjicfen, sunt Scfjufc fer=

ig matten. — 61 ba&, baß fte. — 63 belogen, alt werben. — 64 ber
)oet, gemeint jdjeint £oraä, Epp. I, 2, 69, 70:

Quo semel est imbuta receus servabit odorem
Teata diu.
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$ie fiebente gabel.

ÖHe ein #aur jut ßctdjt giniß.

(Ein baur beichtet feinem paftor

Unb bracht gar grobe [tuet fyeroor,

Safe er in nit mott abfofoiern,

2£o(t ftdt> ben btfct)of (an beleren.

Ser baur fprad): „§err, wott ba£ nit tun! 5

§abt ir bo$ biepenfatton

2lud) wo( mit eu$ gebraut t»on $om.
3öit eud) bafür, wo id) bin fromb,

Sefct gegen oftern, fo wir (eben,

(sin i)alh f$od guter ot?e§ geben." 10

Ser pfäff mad)t fid) iiict)t mer befa^mert,

SBuft, bafs er bet ein grofje ^erb,

©ebadjt: ba tnegftu breifcig fct)afe!

Unb meint, er fyet gar red)t antroffen;

Seumt nit, legt im »on ftunben an 15

Sie banb auf§ baubt unb liefj in gan.

Ser baur fenbt im bei feinem meier

2(m ofterabent ein fyalb fd)od eier;

Ser fprad): „§err pfarrberr, eud) begabt

2ftein ^err btemit, wie er eud) g(obt", 20

Unb gieng baüon; ber pfaff fab faur.

begegnet im berfe(big baur,

Sprad): „Su g(obteft mir breiig fd)af,

Sa» warb je nit gerebt im fd)(af,

6§ warn nid)t ooa, fonbern ooe§: 25

Srumb fotteftu bid) febemen be£."

Ser baur fprad): ,,^nkx oe§ et üa

9?on eft bifferentia magna.''

^] ©teidb wie bie Pfaffen fyan betrogen,

Sie armen bauren ausgefogen, 30

2)tüf3en oft wiber galten r)er,

SBegofcen mit irm eigen ferner;

äftit ber mafj, wie fie auggemefcen,

3ft ir oft Wiber nit oergefjen.

7. (3m alten Srutf: 9.) — 17 bei feinem meier, burd) feinen £of-
mcifler.
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Sie acljte gabel.

Don einem (E&clman.

3w 5it>et unb ftebensigften jar,

S)a 3teu^ am SRfjein belegert toät

$on ^erjog Garol oon 33urgunb,

S)er nadb all irm oerberben ftunb,

(Erhielt! lanbgraoe §erman au» «öeffen, 5

2)er ba§ mal mar tu ÜKeufe gefefkn,

SBie ftd) ber frieg oerlengen tet,

5)afc mau uit ml mer sefcen tjet;

2>enn, roie mau fagt, ba mau oon tregt

21(1 tag uub uit hnber jutegt, 10

3)a roirb juletft ber fyaufen Hein.

üftun l)et ber fürft oor ftdj allein

(Sin lue, oon ber mau alle tag

3Me mild? jur fpefö ju uemeu pflag.

Seim fürften mar ein ebelman, 15

S)en fad)t aud) not unb bunger an;

2)er gunt biefelbe lue einft feilen,

6d)lacbtet§ uub af> mit [ein gefeilen.

S)a§ blieb nun ettid) tag oertuft,

2)aj3 e§ fonft uiemanb frembe§ rouft, 20

3ebod) guletft roarb§ offenbar,

2öo biefelb fu bin fernen mar.

2ll§ foldj» ber fürft mm bet oernummen,

2)en ebelman tyiejs oor ftd) fummen
Unb [traft in brumb mit tuorten Iwrt, 25

üfiMerool [un[t brau§ nit böferS roart.

2)enn [oldb§ blieb sroar uit unbebaut,

2)afj in bie not baju ^et bracht

Unb ber bunger, ba§ [d?arpfe fdbroert,

6onft bet er nit ber !u begert. 30

Unb roa§ gmar feine grofte fd)anb,

Sennocb tet§ im im berjen ant;

©pracb sunt fürften: „6o glob td? Ijeut,

3)afj boren all bi§ ebelfeut,

8. (10.) äöafjrjdjetnlid) nod) münbltdjer ©rjaf)Iuttg. — 19 tiertuft, ber*

tufd»t, geheim gehalten. — 27 un&ebadjt, unbeiücfftdjtigt. — 32 ant, h>ef).
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2Rein btenft feim fürften fagen ju, 35
3>er ntt mer bat benn eine fu."

^[ 2)amit berfelbig ebelman

©ar &5fKd& geigt ben fummer an,

2>af3 bei eim folgen großen tyxm
2(udb ebetfeut in notturft toew. 40

%>od) folt er ban recbnung gemalt
Unb all umbftenb ber not betraft;

2lber auf fol$3 ber baud? mt tjaxxet,

Gr mit bamit fein ungenarret.

.$>er bunger unb bie grofje not 45

2Ran$en babin gelungen bat,

S)a| er mit raub ben fummer büfc:

Ser bunger macbt robe bonen füp\

Sie neunte $abel.

Öom tfantaknedjt unb einer £n.

(£§ gfdbab ein§mal§ auf eine jett,

3tt>en fürften fetten einen ftreit;

Gin jeber brennt, morbet unb raubt:

2Bar frei unb ben fnecbten ertaubt.

Gin lanb§fned)t tet fleißig jufdjauen

Unb fam ju einer armen frauen,

2)ie \jd nit mer benn eine fu,

$m ganzen fyaufe ni$t§ baju.

Verbarg fie Ijeimlidr) in ir fammer

Unb fa^lug feft ju mit einem bawiner. io

$a fam berfelbig lanb§fned?t t)in

Stuf guten berat, beut unb gefoin,

23egunt mit ber frauen %vl Raufen,

6d?tug fafcen tot, mott felber maufen,

Sucbt umb ju irm großen oerbrie^, 15

$m furjen faften lange fpieJ3,

9. (12.) Seim, discip. de tempore, 104; »grtcola 500, 483. —13 Raufen,
umgefjen, toortüiegenb im SQöfen, mi£fjanbeln. — 16 ipridjiüörtlidj: roo ut#t8
311 fttlhott tf+au finben ift.
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^anb nid&tä, l?et fic^> ju lang gefeumt,

2Bar oorfyin alleS aufgereumt.

3ulet[t roarb er geroar ber tür,

©tiefj auf, lief nein unb gor; fyerfür 2a

Sie fu, fo er ba fanb allein,

2rieb§ l)in; bie frau lief nadj unb grein,

Spradr. „§ab nur bie unb leine mer!

3$ bit bidj umb Marien er,

Safc mirS! id? roeifc fonft nicfyt, roooon 25

§infürter fol mein futrung fyon."

(Er fpraaV. ,,©ee fyeim! es ift umbfuft,

Safe bu bid? jefct bemüen tuft;

Srumb fpar ben roeg unb lafe bein roanbern.

Safe idj§ bir, fo nimtS bod) ein anber." 30
23egab fid), bafj berfelbig gfell

©fcfylagen roarb unb tarn in bie fyell,

3n§ teufell fucf/en fyeifje glitt:

Sa gfd?af>e im, roie man folgen tut.

Gin junger teufel luarb lofiert 35
3u im, bafi er im mores lert;

Ser blies im ju unb macfyt im fyeifj.

Ser lanbSfnecbt fprad}: „3mar id)§ nit roeif?,

2BaS id) bir oor ben anbern tan,

Sie mid) allfam mit frieben lau, 40
Unb bu fo bift auf mid? geriet)!."

Ser teufel fpracb: „(Ei benfftu nicfyt,

Sa bu jur armen frauen famft

Unb bie einige tu ir namft,

Gin anber nem§, wenn icfyS nit nem? 45
2llfo f)ie aud? ein anber fem,

SBenn ia>3 nit mer, ber bir §ublieS,

$n§ teufetS nam mtlüommen r)teJ3."

% 2£er fein nefyften on fdntlb befebebigt,

Unb bod? entfcfyulbigt unb ttertfyebigt, 50
2ftag man mit antroort roeifen ab,

feie ber teufel bem lanbSfnedjt gab.

9, 20 ftiefj, ftiefe fie. — 48 in 3 teuf eis. 2! ie $ rutfe f) aßen aU gdjler:

,bes" Teufels.
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®ie jel^nte $abel.

Dom 5d)tffman nnu einem Diebe.

(£in£mal3 ba icb 511 SübedE roar,

©bad?t nadb 9^tga mit meiner roar

3ur feeroart§ auf eim fdpiff ju farn,

2Iuf bafj tct) mödt)t bamit erfparn

3u Ianb ben langen bbfen roeg,' 5

S)er midt) oft gmact)t f)at faul unb treg,

53ebinget mid) auf ein craoel.

2)afelben !amen unfer oil

3ufamen, managet mutter ünb,

3Bie man§ benn ba gemeinlid) ftnbt, 10

3W3 man im gmeinen fprid&toort vebt:

Sie fdbiffleut fürn bieb in bie ftäbt

Unb managen frummen man §u bau»;

S)et benfer fürt fte roiber braue.

2ßir füren bin im felben fd)if, 15

93ife an ben jebnben tag berlief,

Gin großer fturm \)ub frd) bei ©otlanb

Unb nam audt) pfüpd) überbanb

Unb breitet un» fo medt)tig fer:

SBurfen oil guter nau§ in§ mer. 20

Buletft roott§ befcer roerben nit,

Ser fdbiffer blie§ in§ ftbilit,

6pract): „grünb, aQ bie mit mir fein \}\t,

ßin jeber fall auf feine fnie

Unb ruf su ©ort in feim gebet, 25

S)afs er un» aul ber not errett."

2>a !am un§ all grofj fabreden an,

2öie ein jeber abnemen ran;

2Bir roaren allefam erlegen,

§etten be» leben» un§ erroegen. 30

S)a ntac&t bie angft unb grofje forest,

Safe jeberman bem febiffbern bonbt;

10. (13.) (SigeneS (SrleBntfj, fpater in Joachim CamerariiFabul. Aesopicae

(Lipsiae MD.LXX), *Rr. 328: Tempestas in mari (fd^on 1564 gebrutft).— 7 ftd)

h ebtngen, fid) etnmietfjen.— 22 fib ilit, SBoot§mamt§pfeife.— 32 borgen,
geborgen, auf etroa» Ijöten.
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<5r tröft ba§ oolf unb gieng umbfyer:

Sa fanb er ein on als gefer,

(Ein jungen übergeben gfellen; 35

Ser tet ftdb sroar nit traurig fteHen,

(Sr l;et ein fanbel für unb tranf,

2öar frölia), bei im fetber fang.

6obalb ber fd?iffberr [ein roarb innen,

©ebadbt, er roer nit rool bei fmnen, 40

§ragt in, fpracb; „2öa3 bift oor ein b<w?

Seft bir bifc nit ju bergen gan,

Unb ftfyft oor äugen frie ben tot?"

Gr fpracb: „ß§ bat mit mir fein not!

UBenn gleicb ba* fdjiff ju grunb rourb fmfen, 45

6o roerb idb bennodb nidbt ertrinfen.

Senn idb ju fangen bin geboin,

^m roafjer roerb idb nit oerlorn,

(§& gieng benn übern galgen fyod?:

Serbalben frag idb bte nit nadb. 50

$d) fyab midb all mein tag ernert

Ser bieberei, nit anberft giert,

Unb t)ab mein cur» alfo geriebt:

2öer bangen fol, ertrinfet niebt."

% Sie gfelln, bie fo im batum fefcen 55

Unb all morgen ir me^er roefcen,

Samit fie jroiefacb riemen fdbneiben,

Ob fie benn audb am galgen leiben,

Se§ fol man fein mitleiben bon,

6oldb arbeit forbert foldben Ion; 60

Stuf fötaler firebroeir; , foldbem gott§bäu§

Seilt man fein anbern ablafj au§.

10* 55 fein batum unb triefen fe&en, rieten, fpridjtoörtltdje

Lebensart: sunt 3wecf, jur 2e6en§aufgobe mad&en. 2Jgt. gfrtfä, 2Bötter6ud)

S. 186.

SBalbiS. II. 11



162 Sfcpug.

2)ie elfte gabel.

fiom ^d)uül)etg un& feinem JJfarrljcrrn.

Der fajultfyeifc bon ber £id)tenau

§et felb bafyeim ein fd)öne frau;

£)ennod} fetn§ nad?barn meib begert.

Sötetool er be§ nit tuarb gemert,

2)0$ rauet in bte fünb im fyerjen. 5
3ur jeit , ba man ^ur öfter fernen

3urid)tet unb ba§ tüafyZ einfoeidfot,

2>a gieng ber gut man aud? §ur beicfyt

3u feim pfarrfyerrn, 9?iflau§ oom Sturm,

Spra$: „§err, auf gnab icfy ju eud? tum, 10
2ftein fünb ju beizten unb ju büfjeu,

3u friebeu (teilen mein gemifjeu."

28ie er nun betastet, mas" er tuuft,

Sprach juletft: „2uid? fyat mirf) getüft

2ftein§ nefyften meib, miemol bie tat 15-

SRit mit bem toerf erzeiget l?at."

£er pfarrfjerr fprad?: „2Rein lieber fon,

Wlit allen fünben mer gut ton;

£af; bu aber bein§ neigten meib

berauben molteft feinem leib, 20
2Birb gfeidj fo r/o$ bor ©ott geaa?t,

2il§ fyetteft§ mit ber tat bollbrad&t,

Unb ift ein cafuS referbat

Unb nia^t in meiner poteftat.

©en .§eil§perg muft jum bifdpof gießen, 25

£>er mirb auf bifen fambftag meinen:

£a roirft bon im teot abfolbiert

Unb letdjtlid) mit bir bifpenfiert."

ßr fpracr): „§err pfarrfyerr, lieber berr,

2)afyin ju sieben murb mir ferner, 30
2)aju ein grofjeS auffelm madjen;

2ftan fpred): tva§ mag ber l)an bor fadjen,

2>afj er jefct f)in gen §eil$perg lauft?

2Ber meifj, leiajt au» bem bann fta? lauft.

11. (14.) 92adj münbltcfier ©rjäfilung. — 7 etntoeidjt, eintteifjt.

—

£5 2Ui§gafre II t>at : £eit>i&erg. — 2Smit bir bispenfiereit, bir £iä=
£en8 crtfceilen. — 32 fpred), farätfje.
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29enn ir micb tonten abfoltiem, 35

3$ molt mid? gerne tafeen lern."

£)er pfarrfyerr fpraay. „Gin frommer fyirt

Sol feine fcbaftm, bie geirrt,

2ln iren brechen treulich Reiten

Uno aüe§ gute§ mit in teilen. 40

So ir eucb fdntfen in bie fad;en,

2BötIen mir feben, mie mir» madben.

2tl§ icb letften ju $ome mar,

(Mangt beim penitentiar,

Safe icb ein guten freunb oon fünben 45

^n folgern cafu möd)t entbinben.

2Biemol mid)§ aud? bat gelt gefoft

,

So metfe id) mot, bafc ir§ nit tofjt,

SBerb mid) beffelben mol ergeben.

So mit bafür jur bujj eud) fefcen, 50

2)rauf eud? lo§ oon ben fünben fag.

9f?ad)bem morgen iftS palmetag,

2Jhijs id> ben prieftern tun ein efcen,

SBetd? bie faften ban beid)t gefefjen,

Safc mie btfjfjer hinfort aud) nocb 55

2>a§ befte tuen bie tarmodb;

Saju brengt mir ein farpfen grofc

Unb feib bamit t>on fünben lo§.

%dt eud) ein großer, nemt gmen fleinen,

2)od) mtttetmefcig , id> nem§ üor einen." 60

Ser fdntftljeifj gieng jun felben ftunben,

Kauft ein farpfen oon ftben pfunben,

3Ram in fjeimtidb in feinen gern,

©ieng in bie fircbe jum pfarrberrn,

Sprad?: „§err paftor, r;ie Ijab id?, ba§ 65

$a? euch getobt, ir mifjt mol roa§."

ßr bfafye in unb fprad?: „£ragt in Inn

Unb brengt in meiner fellerin,

Safe injo lang in brunnen fefe

Unb morgen brauf ir mefjer me§.

"

70

ÜEBte ber fcbuttfjeife be§ pfarrberrn mort

9l\t mol oerftan ober unrecbt gbort,

ll, 4S logt, laßt, unterlaßt. — 49 mid) beffelben ergeben, eS wir
lohnen. — 55 baß, baß fie, bie $riefter.

11*
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33rad)t ben fif cf? beim gu feim gefinb,

£ebt mol baoon mit roeib unb ftnb.

S)e§ fonntagä lub ber pfarrberr geft 75

Unb tet in, mie er mocbt, ba§ beft,

SBertte^ fid? auf benfelben farpfen

Unb tet barauf fein mejjer fdfyarpfen

Unb meint, er folt fommen gu tifd?;

2)a muft er efjen fletne fif d^>. 80

Sarnad? tarn er gum fdjultbeifc tüiber

Unb fprad?: „$u bift oortoar nit biber!

%a) bet mid) nad) beim roort geriebt

3um farpfen groft unb friegt in ntt."'

£er fd)ultbeiji fprad?: „(Si, lieber berr, 85

2>a§ glaub tdj roarlid} nimmermer!

3$ t)dlt% bafür, bafj ir eurn luft

2ln bem farpfen babt rool gebüßt:

3ft bod) bie bgirbe unb ber nrill

©leid? roie ba§ merf unb gilt fo tili, 90

2öie ir mid? felb berietet t)dht;

S)rumb nemt ben mitten oer bie tat."

^1 Sie pfaffen oft umb gelbe§ millen,

2)afj fte im manft nur mögen füllen,

^n bilen faa^en bifpenfteren, 95

Sarunber fte bie leut oerfüren,

Unb fein babei nit ingebenf,

2)af} ©ott cor fünb nimt fein gefdjenf.

Saffelb oerftunb ber fcbultbeifj bafj,

S)rumb er ben farpfen feiber afj. 100

Sie groötfte $abel.

Dom CtttMnal nni> einem Borfofaffen.

£ampegiu§, ber carbinal,

S)er bei un§ teutfcfyen überall

3u bifen gelten ift befant,

$a§ maebt, bafc er fo oft gefant

12. (17.) ajtünblid) (©ampeggi). — l SJorenao (Sampeggi, 6ar=

btnal, geft. 1539. SSgl. bie ©inleitung.
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$om bapft in üilen legation, 5

2)ie er an feifer unb fürften tan:

3u ^türmberg id? einft cor im ftunt

Samt anbern, ^a man tyanblen gunt

$on einer reformation

£)er firmen unb religion. 10

(Einer fmb an on alz gefer

Unb fagt, roie baj3 bil befser mer,

2)ajs bie Pfaffen eefrauen fyetten,

So roürb bil ergemu» oermitten;

3ofye an bil umbftcnb unb urfadjen, 15

&abon ber carbtnal toarb ladjen.

(Senn man bie 2Batt>en gmeinlid) finbt,

3>af} fte allfam alfo gefint,

2er eblen teutfdben mannlicb tat

2Belad)en unb trn guten rat 20

Unb fabelten un§ bor ebriafen:

SBietuoI mir in jetjt red)t bie jaden

SWit ©otte§ mort gar meiblid) fticfen,

2)amit ben braten alfo fpitfen,

£aJ3 fte ba§ maul berbrennen bran 25

Unb gnug baran ju !auen fyan.)

£ub ju erjeten an ein bofeen,

Sen id) unangjeigt nidjt !an lafjen,

Unb fprad/: „§§> ift je£t jefyen jar,

23om bapft id) abgefertigt mar 30

Sit feifer üftarimilian

,

S)er ba§ mal fyet au§fd)reiben lan

dürften unb ftenb auf ein reid?etag

©en 2ütgfpurg, ba ber feifer lag.

Sa toarb id) aufgehalten frei 35

3u fanct Ulrid? in ber aptei.

2luf einen abent id? fpariert,

3»n bem garten mid) recreirt

W\t bem canjler boctor SBalbfirdb;

$er l)et feifertid) merb an mid). 40

12. 14 tiermitten, öermieben, mfjb. miten, part. praet. ju mideu. —
17 2BaIh,en, SBelfdje, Italiener. — 21 ebriafen, ebriaci, STrunfenboIbe.—

35 auSlj alten, Beherbergen, bewürben. — 36 Slbtei au £t. Ulricr) unb

Slfra. — 40 roerb, Stuftrog.
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Sin alter borfpfaff ongefer

ßam gegen mir gegangen fyer

©ejogen nüe ein grober baur,

Safye ganj unlüftig unb gar faur;

Steigt ftd? unb bot mir teueren^: 45

3$ ftunb unb gab im aubienj.

ßr tet fi# ganj erbermlid? ftellen,

©ar fteglia) b"b an ju berjelen

Unb fpradb: «3$ bin nun rool betagt

Unb bab babeim ein arme magt, 50

Sie mir bon jar ju jar bat bradjt

Ungeferlid) ein finb ober ad?t.

Sie macbfen auf unb werben grofj:

*Kun bin i$ leiber bil §u blofe,

Safj icr; fte all berforgen folt. 55

Söterool id? etliti) gerne toolt

3n ftäbten lafeen banbfoerf lern,

So finb idb, ba|3 man§ nit bat gern,

SBirft in bor irregularitet.

Serbalb eur gnab ^u bitten fcet, 60

3r rooltet mir fo gnebig fallen

Unb bor btefelben finber allen

ßin eebrief geben, be§ fte borfen,

Stuf bafj binfürber ni$t bermorfen

Unb bon ben leuten unberaa^t, 65

2Benn§ bon eur gnab fein eelid) gmad)t.»

3* fprad?: 2öie, f?aft bta? fo gejiert,

ßin ergerlicben manbel gfürt,

Samit jubracbt bein ganje§ leben,

Sen leuten bö§ erempel geben? 70

Ser pfaff fprad?: «£err, e§ ift berfefyen,

G3 fol fürbaß nit mer gefajeben!»

%d) fpradb: So tu bon bir ba3 roeib

Unb fokb leben bor fünbe faneib.

Sa fpradb ber pfaff: <$# bin nun alt, 75

Unb fie anberft niern umb fjatt,

Senn bafj fte mein im alter pflege

SCRit fod?en unb bie ftnber Ijege.»

12. 54 bloß, arm, bebürfttg. — 59 irregularitet, unredjtma&ige

©eburt. — 76 anberft niern umb, um nicf)t$ anbereS.
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3$ rief meint fecretari t>er,

Safe ers macbt nadb be§ pfaffen ger: 80

Sem fott er fagen feinen ftn.

Sie giengen mit einanber bin.

Wix festen un§ ein roeite niber;

Wt lang ba tarn ber borfpfaff roiber,

MZ mir ein flehte metf gefefjen, 85

Unb fpracb, er fyet nocb ein§ oergefcen.

«Qb$ fem in ntfünftigen tagen,

Safe fte murb nod) mer finber tragen,

G§ meren metbttn ober fnaben,

2öolt§ gern au$ mit oerjeidmet ^aben, 90

"Safe ir§ in brief molt mit einfd)üefjen,

Safj fte ber fretbeit aud) genießen.»

Sa id? ein folgen einfalt fad?,

Qbab id)Z aud) fetner torbeit nad?.

6§ modbt Reifen t>iC ober menig, 95

$a? marb bamit be» Pfaffen anig."

^1 33et bifem gfcbicbt ift mol ju boren,

2öa§ fte mit irem bifpenfteren

Unb ablafe Ijaben au^geridbt:

Ta\x fünb unb fajanb! ja, befcerS nid&t! loo

2Md) bie göttliche ee verbieten,

2ftit fd^mert unb feur baroiber muten;

Safj aber oft in burerei

£ebt unoerfa^amt, baffelb ift frei,

Unb tut fein lachen jeberman 105

2li§ erbarlicb unb mol getan,

üßunber, bafc ©ott erbulben mag!

Srumb mirb§ in aud? am jüngften tag

^a mit bem b^üfdben feur getont,

2Jlit feinr barm^erjigfeit oerfdjont. 110

Soboma mirb§ tregltdjer fein

Senn ben, bie unberm frummen fd?ein

treiben ad fünb unb büberet:

Se§ berfebe ftd) ein jeber frei.

12. 96 anig, ontg, tote: Io§. — lll treglidjer, erträglidjer. —
114 frei, fieser, getüiB-
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Sie brei§ef>nte $abel.

Dom Jtünd) un& einem ÖJirt.

(Ein anbern fdjtoanf baffelbig mal

SBergelt berfelbtg carbinat;

Sagt, roie bafj etnft ein obferoant

3ot)e mit feim gfellen über lanb,

%la$ mittag in ein toirtsfyaug fert 5

Unb bat bureb ©ott benfetben toirt,

Sa^u umb [anet graftdfcüg tottlen,

Gin heilig toerf an in ^erfüllen

Unb fte benfetben tag unb naebt

beherbergen. Ser toirt ftdb bbad>t 10
Unb fpradfc: „Sag mir, tote fomt e§ borf)?

3r feit ftarf, jung all beibe noap;

2öenn ir fonft nit l;et gu »erlern,

5?ünt ir eu$ tool eur Ijenb ernern,

Unb nit alfo bie toelt burebgieben, 15

3n müfeiggang bie arbeit fliegen

Unb anber leut alfo beftf)toeren."

Sa fprad) ber mönd): „2Bolt ir mitf) Igoren

!

Safc toir ber almofen geleben,

@fjen, toa§ fromme leut un§ geben, 20

$omt leiner anbern urfad) fjer,

Senn bafj toir be§ tyerrn Gbrifti ler

^Racbfolgen, toie bie apofteln teten,

Sie auf erben nirf)t§ eigen§ beten,

Unb famten feine fd)a| auf erb; 25

§aben noeb gelt nod) gelbe§ toert,

Sajsen un§ ftet§ an bem genügen,

2öa§ un§ \)eutz ©ott tut gufügen;

teufen nit, toa» toir follen morgen

ßfcen, lafcen toir ©ott cor forgen; 30

©ebenfen, bafj ber morgenb tag

2lu$ oor ftcb felber forgen mag;

Senn unfer tun ift anberft ntdjt

Senn auf ba3 eoangelt geriet."

13. (18.) SWünblid) (ffanujeßßi). — 3 obferoant, 3franci3caner t-on ber

alten Siegel.
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Sa tet ftdb ir ber lüirt erbarmen, 35

©ebacbt: ba§ fein re#t roiüig armen,

2öie er an alln im berben fad?.

$ürt§ mit im in ein fcbön gemaa),

93erforgt3 mit aller nottnrft mol,

Norberts barna* jum abenbmal. 40

Sa bet er fonft nod? anber geft;

Srumb (iefj fod?en ta$ allerbeft

$on milbprät, grojj unb fleine fifd?.

XufS letfte bradjt man aud? 311 tifd)

ßtlid) fyüner, maren gebraten. 45

Sie beiben möndb planten taten,

©unten jtr>ei büner unb t?ier meden

3ufamen in ben fad §u ftecfen.

§etten ein fläfd)en, mar nidbt grofe,

@ieng nur brein bei brittfyalber mefc, 50

tarnen bie fanbel, füllten bnein,

2£ie fie ba ftunb, t>om beften mein.

Sa§ fabe ber mirt unb fprad? }u in:

„@i, berr, mo molt ir bamit bin?"

Qx fprad?: ,,3'd& mujs micb jefct rjerfergen, 55

2öer roeifj, id) finb mlletdjt aucb morgen

$ein mirt, ber mir fo mol geb äejien."

Sa fprad) ber mirt: „§abt ir »ergeben,

Safe ir nit folt auf morn gebenfen?"

ßr fprad?: „Sa» tut mein glübb nit frenfen. 60

§iemit merb mir ber laft entbaben,

Safe nit bafür 511 forgen baben:

Sarumb un$ bife jefct eben fümt

Unb un» bie morgenb forg benimt."

if §ie ftfyt man, mie ber geiftlid? ftant 65

Sie göttlidb fdbrift belt oor ein tant,

Söenben biefelb nur für §um fd&etn

Unb mufe ir fünbenbedel fein,

Unb lenfen§ all auf ire fadben

Unb ir ein roädjfen nafen mad)en. 70

2M§, ma§ in bient, t>or ftcb auäflauben,

Samit fie ber roelt guter rauben;

13. 36 roillig, tef^eiben.
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äBefög ftücf in aber nicbt ift mit,

Sa tun§ gerab, al* feben? nit,

Unb laufen brüber unterboten, 75

3öie ber fyan überb t;ei^en foten,

Unb madpen un§ ein fpiegelfedbten.

Söenn aber ßbriftu§ fomt, jur regten,

Sie böcf mit fReiben t>on ben Isafen,

So btreugt fte benn ir eigen boffen, 80

Sftüfeens ftd) tton im rieten (an,

Se§ mort fte tjie üerfpottet ban.

Sie pierjebnte $abet.

Dom 5d)uül)ctß unb feinem töetbe.

Dem fantltbeifj pon ber Samerau
©eftorben mar fein erfte frau,

Sran im fo reib gefdjeben mar,

Safe er traurt bi& in§ britte jar.

3utetft molt§ bocb nit anberft fein, 5

Gr muft miber in eeftanb nein.

33ei im ein reifer früger fafc,

Ser biefj §einri$ rom langen ©ra§,

Ser fyet ein todbter umb bie mof?

$on jtoenjig jarn, mar eben groft, 10

Gin biete projjet, ftarf unb jung,

Sßerftünb ftd) auf ein guten trunf,

Sprad) ftet§: „Wir ju mie einem Sadifen!"

Sabet fie fo mar aufgemaebfen

,

$on irer mutter fo erlogen. 15

Samit ber gut man marb betrogen;

Senn er bielt§ nüdbtern, südjtig, frum.

SBifc fester ein t)albe§ jar fam umb,

Sie mar unenblid? unb untüdbtig,

Stunb nit mie por im bau* aufrichtig, 20

13. 73 in, im alten $>rucf $irucffeljler: ,,mir".

14, Wünblid). — 9 um bic mofc, mal, ungefäfjr, etwa. — 19 un =

enbltd}, mie oben: tonnte mit nichts ju ©nbe fommen, fertig merben. —
20 aufrichtig, aufredjt.
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$on aller arbeit fteteS fd?ault,

2)e» morgen^ lang im bette fault.

SBenn ber man feim geroerb naebtraebt,

$n bem bte frau ftdj fürber maebt

Unb fropfet fidt) mit efeen rool, 25

©off ficb mit irer mutter feol

Unb lebt ben ganzen tag im faue.

2)e3 abent§ !am ber man 511 fyauZ,

$anb§ ligen auf bem bett fo roeid):

33or großer fran!beit mar fie bletd) 30

2öie ein baur, ber Pier fdjod feertrunfen;

2)enn tet fie freiften, frühen, frunfen.

Saffelb ber man fruit lang nit merfen,

6r tet§ mit gutem groürje fterfen.

(Meroafcer gefunb roer groefen, 35

3cb mein ein ftiel au§ einem befen.)

Tia&) irer mutter fenben tet:

3)iefelb ben guten man berebt,

S)ajj er ir aller rebe glaubt.

S)amit ber frauen roarb erlaubt, 40

2>ajj fie§ juletft aud) übermalt.

£>er man ba bei im felber bad?t:

2öie erfar idb feon bifen fadjen,

2Ba§ in meinem abtriefen mad?en?

Gr fprad? §um roeib: „borgen mufj id? 45

9ftein gen ^önfperg begeben mieb.

Safcetm bieroeil ba§ befte tu,

$n allen bingen fibe rool 511!"

£)e§ morgen» nam fein reife für,

Verbarg fieb beimtidb binber tür. 50

6te meint, ber man roer nu t)inrüeg

,

Stunb auf t>om bet unb mar nit treg,

Sdmeit feon bem fped rool geben frapf

Unb fd?lug jtoBtf eier in ein napf,

©efjt ftcb auf einen leren fdjeffel, 55

3ertrieb§ mit einem böljern leffel,

14. 21 fdjaulen, fcbulen, m^b. schulen, ftdj toerborgen Balten, um
ntdjt ju arbeiten, faulen geben. — 22 faulen, föie faulenden. — 24 für =

bet, betbor.— 31 fefioet, ©rofeben, 60 auf eine Wavt. — 53 fdjneit, fefinitt;

tropf, Schnitt, ©cbeibe.
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SefctS niber, lief in garten nau»,

Senn er fear nabet biuberm I)au§;

Sa iroltS Idolen gmiblen unb laucb.

Ser man für ju unb fcblug ba aucb 60

3»ölf eier in biefelbe fcbüfeet

Unb fpracb: „Scbler,ft ba§ norf) fceut in rfifjel,

So mit icb§ auf mein eib mol fagen,

Sie fa| nimt bir beut nit ben magen."
Samit gieng miber an fein ort. 05

Sie frau fam tmber alfofort,

Sen fpect mit buttern mot burd)freifet,

Sarnacb bie eier brunber meifd&t

%n einer breiten eifern Pfannen.

Sa nam§ ein grojje folgern !annen 70

2BoI bon fecb§ ftäufen ober mer;

3m feiler fcet fie banger bier,"

2ief nab unb japft bie fanne ool.

Sie fpracb: „3ft gut unb fcbmecfet iwol!"

(Ein Keinen tifdj beguut fie becfen, 75

Sarauf legt fie jtren fdbiüingStoetfen.

2£ie nun b,er pfannfucb mar bereit,

SDWt ingioer biet benfelben bftreut

Unb afc in mer benn falber auf

Unb fpracb: „(Ein guter trun! bort brauf!" 80

§ub auf biefelbig fyoljen fann,

Sran! nein mol bei einr balben fpann.

Sarnacb be§ e&en§ tuiber pflag,

23ifc fte §u letften fdjier erlag,

Unb fpradb: „@§ toxi nit tool binein, 85

2Ba§ mag mir bod? gefebeben fein?

ßranf bin icb, ober toerb e§ balb;

Ser magen tnujj mir fein perfalt,

Cber bin fonft im leib üerftopft;

Umbfonft mir§ berj fo fer niebt flopft. 90

3^ölf eier toarn mein tegtid) mofj,

^e^t bun!en§ mieb ein lr>enig ggrofe.

Sein enteneier brunber giuefen?

2Ber meif}? idt> fmb fte nit erlefen."

14. 67 fr eiferen, braun braten, öon bem freift^enben ©eräufdj babei.

— 68 ntetfcfjen, teraltet für mifcfjen, ügl. maifdjen. — 71 ftauf, Stoöe,

Stiibdjen.
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Sie rief ber biern, bie mar im garten; 95

Sie pflag, fonft ftet§ auf fie ju märten,

Unb fpra$: „Sauf balb $ur mutter numb!

Sag, bafe ein menig ju mir fum.

SBeife nit, mie mir jefct ift gefcbeben:

tylan fan nit all jit mot sufeben." 100

6 benn bie biern nun umbbin fam,

2>er man ein grofjen fnüttel nam,

Sfcrad): „2Bit bir mol ben feid? befdbauen,

Qb bir fei mie ben franfen frauen;

%dt bir» im magen ober barmen, 105

2öil bir§ bei fattem t>olg mot mermen;

$a, f)aftu fonft fein anbern feil,

So mil icb birS mol macben ty\V."

Gr fcblug fie lang unb trats mit füfjen:

„So mufj man bir bie franfbeit büf^en, HO
2lu§ beiner baut ben faulenj treiben,

2ftit ungebrennter äfd&en reiben/'

Sie fpradr. „^ßerjeib mir», lieber man,
$db% au§ !eim böfen oorfafc tan;

9Mn mutter fyat micb unbermeift 115

Sllfo, baran bdb micb gepreift.

§et fte ba§ grob bafe meg gefKliffen,

So \)et icb jefct aud) fleiner gfcfiffen."

^ Gin jeber fol fein finber jietjen

3um beften, bafe bie lafter fliegen, . 120

Unb in ber jugent babin benen,

2)afj ju bem guten fidt? gemenen.

2ftan fagt: gleicb mie bie alten fungen,

2)er mafjen lernten aud? bie jungen.

Saufen unb freien ift fdbanb unb fünb, 125

Unb fonberlicb, mo man folcb» finbt

33ei alten ober jungen meiben.

2>aoon icb mol ein bucb molt fcbreiben;

2öenn icb all, roa§ icb meifc, molt fagen,

$ünt§ nit enben in breien tagen. 130

Gin trunfen meib, ba§ lebt im frajj,

3ft gletcb fo freunblicb mie ein a*,

14. 103 feidj, $axn. — 116 fidj greifen, fjier in ber Sebeutung: fttö

getuöljtten. — 121 benen, jieljen, erjtetjen.
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Sa§ bauten ligt auf faulem reift:

Sold) freub mie bei bemfelben ift,

So ift bei ben aud) ju »erhoffen, 135
Sie ficb nit e möltn legen fdjlofen,

Sie fyaben fid? erft »oll gefüllt.

@ut mer§, menn§ bamit mem gefüllt!

Senn fyebenä oft eiu metten an,

Sie fyat neun lange lection, 140
Sie laube§ reit einr litanei

Sie mert ein ftunb, jmo ober brei

2ftit einem langen miferere.

Selig, ber ftdt) nit bran tut lere.

Ser fola^e prebigt leiben tan, 145

3ft mie fanct $ob ein bülbig man.

Sie preufrfjen frauen fein bamit

3n§ gmein begabt, miemol id) nit

©erebt mil fjaben oon ben frommen,

Sie folln in bifem reim nit fomreen; 150
Sonbem oon benen, bie fo tun,

2öie mir $u reben gfangen an,

Unb bie ba» bier ober ben mein

Safcen im ©Ott unb molfart fein.

$on ben mit i$ fcie angezeigt 155
§aben, X>a% fte allzeit geneigt

3ure faufen unb jum müfjig gan,

Se» id) jum teil erfaren l)an,

Saf;, ber bafelben ein meib nimt

Unb eine foldje überfümt, 160

Sie ba§ ftarf banaler bier nit mag,
Ser trifft ein guten beirat^tag.

14. 147 p reuigen, preu&ifcfcen. Sgl. bie ginlettung.
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Sie funfjefjnte Jabel.

Öom 3uben unb einem &ru<kfeßen.

£ang \)tt ein jüb gemert fein fd^a^

2fttt trucber, fudit, geij unb auffa§

Unb bile jar jufamen gfcblagen,

2Bie benn bie reiben jüben pflegen.

2Bott fid) bamit »on bannen beben 5

Unb in ein anber tanb begeben;

Srumb bat ben lonig auf ein jeit

Seffelben lanb§ umb fta?er gfeit,

Safe er im gunt ein fta^ern jug

On all befdjroer unb ungefug; jo

Srumb er in erttd) tet befd?enfen.

Saburd? liefe fid? ju gnaben lenfen,

Sein trudfefe fyiefe er fid? bereiten,

Safe er ben jüben folt geleiten.

Ser ruftet fi#, ritt mit im bin; 15

Ser trudfefe baajt in feinem fin:

Sifen jug mifeen menig leut,

ÜNödjteft erlangen bife beut.

3n bifem roalb mit ia? e§ roagen,

Sen jüben mürgen; mer nn(§ fagen? 20

2(13 fte nun famen r»or ben malt,

Sa merft ber jüb an feiner gftalt,

Safe er nit gute§ bet im fin,

Unb fpracb gum trudfefe: „SReit üorbin!"

Sie jofjen ba^ in malt binein. 25

Gr fpradb jum juben: „§ie mufe fein!"

Sd?tug in barniber, fprad?: „2eg ab

Sein füber, golt unb all bein fyabl

Su luirft üon mir je|t fyingericbt:

(§» ift bie niemanb, ber e§ ftdbt." 30

dr fprad): „Safe mid? bodj unerftod?en!

Senf, bafe fein mort bleibt ungeroajen

3?on ©ott unb ungeftraft gar feiten:

Ser frammetbcgel roirb e§ melben!"

15. (20 t) 9fäcf)fte Cuelle unbefannt. Sonec 6!. — 2 fuc^t, OKer, £a&*
fudjt; auf?a§, Ueberoortfjeilmig.
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(5>en er im geigt an jener fielen) 35

Unb fpradfc: „2)er mirb ben mort entbecfen!"

S)em trucffefc mar bie reb tior mer;

ßr f^lug ben jüben nadb ber ferner,

9km ba§ fttber nnb gülbne pfanb;

£>en toten leib begrub in fanb. 40

Gr ma$t ftd) auf unb jo^e üon bar.

2)ie geit »erlief tn§ anber jar,

Q3egteng ber fönig feinen jartag,

Safetb mau im ml freuben pflag.

5Bie er nun mar gu tifcb gefefsen, 45

S)er trudfefj trug im fcor ba§ eJ3cn,

darunter bradbt on als gefer

Gin efjen rrammetoöget fyer.

$alb er fte fafye, gebaut ber reb

2)e§ juben, Ijerjüdb lachen jet. 50

$er fönig fragt in, ma§ er macbt,

2)afe er fo fcon im felber lacbt.

Gr fcfymteg; balb gunt fein l)erj ju jagen.

2)er fönig tet in aber fragen

Unb molt je mijsen, ma§ e§ mer. 55

3ute|t gelungen fagt er§ fyer.

93alb marb er Por geriebt geftellt

Unb im gum tob ein urteil gfetlt.

11 $ie ©otte§ gbot un§ ernftlicb leren,

2ßir folln fein frembeä gut begeren, 60

^eber fol ftd? feinr arbeit neren,

9lit auf ein§ anbem fecfel jeren.

Sludb ift üon ©ott gar boeb »erboten,

2)afj mir fein menfdpen foltert toten.

2Ber menfdben blut fcergeufjt auf erben, 65

S)e§ blut fol aueb »ergoßen merben.

Senn ©ott fyat§ felb alfo üerfc&afft,

$ein mort fol bleiben ungeftraft.

Gin fdbön erempel ban mir be§

3m poeten Guripibe*, 70

3>n ber tragebi §ecuba

$om eblen fönig $riamo,

15, S7: fab, bie SRebe für eine War, leere! ©efd)tt>öfc, an, — 52 öou

im felber, of>ne äußere Sßeranlaffung.
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Unb fagt: 211* Sroia blegert mar

$on ben grefen mol geben jar,

Sd)idt fein jüngften fon $otr;borum 75

S5on bann, bajj er au$ nit lern umb.

2Jitt üi( ftlber unb golb belaben,

(Metten liefe, bafj er on fd?aben

€>di)iffet §um ^olmneftor ba,

2)er ein fürft mar in Sbracia, 80

S)af3 er bei bem aU bei eim frünb

Grbalten murb, dbi reid) entftünb;

S)af$ er benn murb ben tag erleben,

2113 ein erb tnödjt ba§ reid) ergeben.

$n bem marb Sroia gar oerftört 85

Unb all bie beften leut ermort,

2UI bie bom fonigtiAen [tarn.

S)a ^olpmeftor 1>aZ oernam,

£en fnaben er bom leben bradbt,

Safe er ben f$a$ bebalten tnoc&t, 90

Unb marf ^en toten leib in3 mer.

Mittler seit fam ber grefen ber

ISlit iren fd^iffert an ben fart,

Segerten fid? am fetben ort.

Söradjten gefangen mit fta? bin 95

£ecuba, bie ebte fönigin,

Hftit irer tod&ter $olorena.

©tefetbe fte opferten ba

Huf be§ fürften 2tcfeilli§ grab.

Sarnad? im toten leib man gab ioo

2>er mutter, auf bafj er mocbt merben

(Mid? beftattet ju ber erben.

3)ie mutter ba mit großem teit

3um bgrebnu* alle bing bereit,

6ajidt bin nad? mafcer an ben ftranb. 105

S)ie magt ein toten letdjnam fanb,

S)er fönigin benfelben brad)t.

Sie !ennt in mot; gar batb gebaut:

2öie, ift ermort mein lieber fon?

2>a§ r;at ber $olbmeftor tan; no

15. 82 entfteljen, 5errenIo§ toerben. — 93 fart, Stnfaljrt, SanbungS*
pla%, tnelteicfjt tft.be» folgenben 9?eime3 wegen „port" ju lefen.

SBalbtä. II. 12
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2ll§ er gehört, bafc mir erlegen,

&at er ftd) aud) ber fdjanb erlregen,

Umb§ gelt§ millen mein fon erftocfyen;

Sen ntort lafj idfc nit ungerocfyen!

@rbad)t ein lift unb triefet balb 115
3um ^olomeftor foldjer gftalt:

Sie roer ju £roia gfangen gnommen,
Srumb folt er etlenb ju ir fommen.

@e trenn fie mtber muft ju fcfyiff,

SBolt fle im geigen einen griff; 120
3u £rota leg ein fd^ai^ t-erborgen,

Sen mocrit er nemen one forgen,

Sen molt fie im erft geigen an

3u gut irm allerliebften fon.

Salb macfyt ftd? auf ber ^olmneftor, 125
3lam feine föne mit im bar.

Sie fönigin tr gmüt tet fterfen

Unb lie£ ftd? ntc&t ir» leibeä merfen;

Sen fürften gan§ erlief empfieng,

$n ir gejelt er mit tr gteng. 130
Sa t>et fte bfteüt ein grofce föar

grauen, bie mit ir fommen bar.

Sem $otrmteftor 311 ben ftunben

SBurben beib fyenb unb füfj gebunben,

Sein finb allbeib t>or im erfroren, 135
$m felb fein äugen ausgebrochen.

Saffelb er oor fein untreu fyat:

Senn ©ott [traft alle miffetat.

9io$ ein§ tefy f)ie anzeigen mujj

3Son bem poeten 3bicu§. 140
Ser marb in einem malb erntort;

$n bem er etlidt) fransen l;ort,

2öeld? benfetben ort überflogen

Unb jetlidrt burd? bie (uft Innjofyen.

Gr rief: „3$ merb elenb erftoa^en; 145
Safct boefy ben mort nit ungerocfyen!"

Sie mörber foldjS als torljeit aalten

Unb lang nit mer baran gebauten,

15. 119 ec toenn, efie baß. — 120 griff, 3funb, 2tnfd)Iaß, £iff. —
144 äeiltdjt, in einer Seil«?/ Seite, rote ber giug ber ßrani^e ift.
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23if5 fte einmal gufamen fafcen

$n einer [tat bei im genofjen, 150

3ecbten unb waren guter bing.

Giner t>on inen ausbin gteng,

6at)e etticb fransen fliegen ber,

$am rütber nein, fpracb ongefer

$n feinen gfelln mit grofjem gtecber: 155

„$a fliegen be§ $bici realer!"

Bold)* ^ort ber mirt unb fagt ba§ nacfy;

£er mtffetat folgt biüicb racr/.

Sie fec&se&nte ^abel.

ihm einer röiuifdjcn Reife.

(£in§mal§ gebaut ju roerben from

Unb 50b au§ 2)eutfcblanb bin nacb 9fom;

2)ocb marb icb auf ber ret§ nit biber,

2rug smibeln fyn, bracbt fnoblocb miber.

S)enn ba§ ift je ein alte mei§, 5

2öie jeber folcbe§ felb mol tueifj,

3öer ba geroeft, barf man§ nit fagen:

3u SRom bolt man ein böfen magen,

(Ein leren fedel r bö§ genügen

Unb mirb gar oft umb§ gelt befdt>i^en. 10

3)a gieng icb in ba§ beutfcbe ban§

Unb forbert ben patron beraub.

Gin jung gefell fam au§ber gan

Unb fabe micb an ber türen ftan,

©rufet micb unb balb fragen begunt, 15

3öie e§ in beutfdjeu lanben ftunt.

$cb tet im bricbt t>on allen facben,

Unb gunten meiter funbfcbaft macben.

3ule^t gab ficb jurfennen mir,

2Bie bafj er einr ton §onftein mer. 20

15. 155 gledjer, ©eläd)ter.

16. (24.) eigenes @tlebni§. — 20 2lu§gabe I Ijat: #auftein, bie II. 8fu3»

gäbe: §on|iein; e§ ift ttot £anftein ober £oenftein (SBotnteburg) gemeint.
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2Baren beib alte fd&ulgefeilen:

S)a tet er ftdfo gmar freunbtic^ [teilen.

2Bie id? mein fad^ fjet au£gertd)t,

6pracb er: „§eut mölln mir [Reiben nid?t."

gftrt mtd) unb mein gefelln nit fern 25

2lm (Eampoflor in ein tabern

Umb ^eigerg adjt am morgen fru.

Dngfer fam nod) ein gfell baju,

6in preufc, fo i$ mid) rea^t bebenf,

S)er biefc 2l$act mm ber £renf. 30

Gr liefs balb fpefc unb brot auftragen

Unb nad? bem beften curfa fragen.

2öir festen un§; id? fdjmedt ben mein.

Salb lamen aud) gmen möncb bmin
Unb fpracben: „93on profa$, miffter! 35

2Röd)tn mir ein juli ober oier

^ßerjeren in eur companet?"

Sla^aci fpradb: „6e$t eud? herbei!"

3mei meiber folgten aud? ben beiben,

Söeldje bie möndj betten befcbeiben; 40
Sie fe£ten§ bei ftd) an bie feiten,

2Bie ftdb§ gebürt eetidjen leuteu.

2)a§ gmad? mar offen, breit unb meit,

Safjen umbber mandberlei leut.

3ule|t gunt fie ber mein bemegen; 45

Ser alte 2lbam molt fid) regen,

Unb fabe fo t)it ber groben bofcen,

Safe id) guletft marb gar oerbrofjen,

©ebaa^t: e§ ift allste ju $om,
Sa folten je bie leut fein from; 50

S)a3u fein bife geiftlid) perfon,

Sie folten je baffelb nit ton,

§an nor ben leuten feine fcbeu;

Unb fprad?: „9hm mit id) auf mein treu

fingen unb fojjenS fo gefcbefyen; 55

3$ mag bie fd)anb nit leng anfefyen,

2ln irer fünb fein teil nit foan."

Sa antmort mir ber ebelman,

16. 26 Gampoflor, f. oBen I, 17. — 32 curfa, SBein bon Gorftca.

— 35 S8on t» r o f a 13 , miffter! Profit, (proficiat) ifjr Ferren! — 36 juli,
pultet/ römifdje Silbermünse. — 40 befdjeiben, &efd)ieben, Ijin&efteUt.
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Ser mid) bafelben f?et gelaben,

Spract/: „Si|t, c8 i[t eucb onc fcfyaben. 60

2Bo ir molt bleiben fang §u $om,
ÜJtfifet eud? nit ftellen attju front

Unb euer er fo fer nit fronen;

$r müfet be§ lanbes roei§ geioonen.

§abt ir eur tag oon ^om nie gfyort? 65

2öie man fagt im gmeinen fpridjmort,

Safe eim 31t $om fein fünb nit fd?ab,

2l(lein [0 er fein gelt mer fyat,

Sa» ift bie allergröfte fünb,

2Beld? nit ber bapft »ergeben fünt." 70

§ie magftu merfen, mie gar fein,

2öie fd)on, mie süchtig, feufd? unb rein

3ft 51t $om ber papiften leben:

©Alangen möcbt man bamit tiergeben.

%ioi) börfen fie jtd) ©otteS rümen 75

Unb mit ber fd&rift ir fad) tierblümen.

$d) r)ort ein mal tiom ^arafell,

Gin großer feanS unb fluger gfell,

Sa man fagt tion göttlidjen facben,

Safe er§ gar t^önifcr) tet belacben 80

Unb fpradr. Sint ber seit unb ben ftunben,

Safe bie geiftticben ban erfunben

Sa* bimmetreid) unb bie gellen,

33eriern un§ leten, mie fie möllen,

£id?ten ein leben nad? bem tot, 85

Söenn bod) all bing ein enbe bat.

Söern -}>etru§, $aufa§ lieber nit fomen,

$om fyet fo fer nit abgenomen.

Jart mit eurm fyimel, too ir molt, l)in,

3d) geb tior al§ nicbt ein quatrin. 90

Srumb aucb baS fpridbmort tuarbaft ift:

$e nefyer $om, je böfer cfyrift.

16, 6S er, Seateöt ftdf) auf eim, einem: man. — 77 $araf eil, $aracel=

fu§? — 90 quatrin, Heine Säjetbemünje.
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Sie ftebgebnte gafeel.

tiom ßantw mt& ;Xffen.

^u Sftatnä tt»ar ein reifer tumbpfaff,

Ser bet üor feiner tür ein äff,

Sie bet ein rocf, geteilt oon ftücfen,

Gin narrenfappen auf bem rüden,

Sran etlid) fcbellen, bie ba flungen. 5

Sa famen finber unb bie jungen

Unb mit ber äff oü munber§ matten,

Safe all, bie§ faben, irer ladeten.

Saju'ein baur fidt) naben tet,

Ser nie !ein äffen gfeben bet. 10

Gr ba$t, e§ mer ein bing gemalt,

dtn?an burd) fünft jufamen brad)t,

Unb fpradr. „2Bie nürb bie melt fo bbenb!

©el£am bing madben menfd)en benb,

Unb alle§ umb be§ getbe§ miüen, 15

Safe fie bamit im geijfacf füllen.''

^1 SJlandber rebt au§ unmifeenbeit

Unb acbtet§ felb cor grofe mei§beit;

Samit bie leut oft laa^en macbt:

6$ttrieg er, fo blieb er unbelaa^t. 20

6oldb reb fid? ju ben fa'dben finbt,

2113 menn uon färben rebt ein blinb.

Sie adb^elmte gabel.

tton einem gelben 5d)leier.

3$ 30I) ein§ mal§ binauf an $bein

Unb tarn ju 2öorm§ jum faufbau* ein

2ln einem fambftag abent fpät

DJiit gfellfdjaft, bie icb bei mir fct.

17. (26.) Selbft erlebt ober nadj münblid&er ©rjafylung. — 3 geteilt
toon ftütfen, auZ Seugfiücfen juiammengefeöt. — 13 be&enb, geroanbt,

gefd&ictt. — 22 ein blinb, Subftanttöum, Wie: ein Stumm.
18. (28.) Selbft erlebt ober erfunben.
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2tm fontag morgens tagte- ttttS fru, &

Sieben ba§ früftüd richten 51t;

S)enn eS un§ mar ba% mal fein feir,

bitten benfelben tag gen Speir.

©pariert ia? in ber ftuben nmb
Unb fat)e bie trirtin au*ber fum; 10

6dnnudt unb pufct ftdj unb legt ftd& an,

2)enn fte tuolt balb jur firdben gan.

«Sufyanb fie Por ben fptegel trat,

Unb fd&lofj auf ire fd)leierlab

Unb jofye beraub bie gelben fdbleier, 15

©eferbt tuie totter rjon ben eier.

UBie id? ir 51er bafelben fad),

$n f(^crjttjci8 gu ber frauen fpraar.

„3n bifem lanb ber fdbmud ber frauen

(gefeilt mir tool, bei meinen trauen. 20

$n meim lanb bat§ ein anber roei§,

2)arfür id) bife fdbleier preis*

3)a tragent frauen rot baret,

2öierool e§ aud) nit übel ftet."

Unb fprad): „SBenn id) mid) bgeben folt 25

$n eeftanb, bafc td? meiben toolt,

Solt§ aud) im gelben fdbleier gan,

2)enn id) fyab fonbern gfallen bran;

S>enn ir mir aud) alfo gefallt

$tl bafe benn in einr anbern gftatt." 30

Sold)§ rebt id) nit au§ ernftem fyerjen,

2)aji id) nur möd)t mit toorten feberjen.

Sie feufjt unb fprad): „@i, lieber fyerr,

2öolt aud) tool, bafi id) fd)öner roer.

$d) bin mein§ unglüdä aud) nit fro; 35

S)od) mufc id)§ nemen jefct alfo.

(*in fren^lm giert mid) in ber jugent,

^e|it mad) id) au§ ber not ein tugent

Unb all mein fünft jufamen fyeifcb

Unb mufc fo an ein mager» fletfd) 40

3um fdjmad ein gelbe fuppen mad)en."

Db folgen morten loarb id) lachen,

18. 7: mir burften uns iiicftt lange aufhalten. — 39 auf amen fjeifdjen,

äufammennelmien.
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2)aJ3 fte auf meine reb t>on ftunben

§et balb ein befliß antroort funben.

H 2Ba§ an im feiber nit faft fd)on, 45
S)a mufe man fleifj unb anhing ban,

2>aJ3 man biefelben fdjroadjen gliber

«Öanbbabt unb ert, mirft» nit baniber.

S)a§ bübfd) ift an im felber fein.

Gin tt-irt, ber fyat ein guten mein, 50
©ebenft benfelben au^ufebenfen,

S)er barf jmar feinen franj au*fyenfen.

2llfo iftS umb ein junge magt,

2>ie eim gefellen bajj bebagt,

SBenn fte mit fd&ön unb tugent put3t, 55
2>enn toer§ mit fteibern aufgemußt.

2)ie anbern, bie fotd? gab nit ban,

2>en mufc e§> merben angetan;

SBenn fte mit gülben füttern bftedt,

@o mirb bie mi§geftalt bebedt: 60
$enn alle§ bing ben menfd&en freut,

9ßenn§ fdjeint ober ift mit gett beftreut.

2)ie neunjebnte $abel.

flott einem trunkenen Pfaffen.

^d) mar ein mal auf einem fc&lofc,

2>a gfa^abe ein led)erlid>er bofs.

£)er berr bafelb l?et ein caplan,

$em Iieis er abent§ fagen an,

2Bie er molt morgen frii au§reiten, 5

Srumb folt er fid) beft ee bereiten,

Safc er be§ morgend frü aufftunb,

3u smeten um bie mejs begunb.

2>er pfaff benfelben bfelb annam.

2öte er bei fein gefellfdfyaft !am, 10

18. 48 I)anbf)a&en, ftüfcen, unterfiüfcen, fraiij. maintenir. — 61 alles
bing, jebeä $ing. — 62 fdjeinen, glänzen, fdjöit fein.

19. (31.) eigene^ (SrlebniB.
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2Rit ben jecbt er bie ganje na$t;

2(n metten nod) an frümejs bacbt

SBi^ morgen§ frü, bafj man ba leut.

2>er pfaff erfd&rad: „3ft§ um bie geit ?

"

(Sinr !am unb forbert in hinein. 15

@r fpracb: „34 teil balb bei bir fein!"

ÜJl'it feinen gfeilen er ba rebt,

Spradfc: „§ab meber gfdblafen nodj gbet;

Srumb belft fd)lafen ein !leine »eil:

Sie fad) fomt mir gar in ber eil." 20

Sie legten fid? allfamen niber.

ßr fpracb: „$ft gnug!" nnb metft fte nriber.

„9hm müftt ir mir and) Reifen beten,

Sarf fonft nit t>or ben altar treten."

3'eber fprad) ein ttatter unfer; 25

Gr fpracb: „$ft gnug! bringt toajjer I; er
! '

'

Sa roufcb er ficb, gieng üorn altar,

§ub an bie mefj 31t lefen gar.

Sa er ben canon bet begnnt

Unb lang in ber memori ftunt, 30

Safj er ein gute weil entfablief,

Ser fyerr ein !naben 511 fta? rief

Unb fpracb: „Sauf V\n, fag an bem Pfaffen,

Safe ex§> auSmacb; mir bau gu fdjaffen."

Ser frtab ein wenig in anftiefe 35

Unb tet, wie in feine berre r>tefe,

Safe er» ein enbe macben wott.

Ser pfaff ertragt, fpracb: „3fts mein fd&ult,

Safe alfo lang bleibt ften ba§ gla§?

2öil lieber trinfen befte ba§." 40
(frwifcbt ben leid) in balbem fdjlof,

Sprad?: „@§ gilt bir!" ß§ gar auäfoff,

Ofteint, er fäfe nod) bei feinr gfetlfdbaft.

Sarnad? ba» bucb jufamen rafft:

,/ßer omnia fecta!" !ert ftdj umb 45

Unb fpracb: „Sominu§ tjobiScum!"

19. 13 leut, lautet, — 29 ©anon, ber ^aupttfjeil ber Weffe. —
30 memori, memoria, ®ircf)engebet, gürbitte für $apft, Ätrdje, Dbrigfeit

unb ©emetnbeglieber. — 34 au§mad)en, 511 ©übe bringen.
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darauf ba§ „^te, mtffa eft!"

2ftö#t fagen, er mer ba gemeft.

1T 23ei fold&er mefc i[t mol §u fefyn,

2öeta) er (Sott fei bamit gefdjefm. 50

Unb gar gemein bei ben papiften;

2)arob ba3 tjerj etn§ frommen Triften

23or angft unb fc^reden mol jerfprung

$or foldjer gotteälefterung.

9}od) möllen§ fie§ mit iren redeten 55

2113 roaren gotteSbienft »erfechten.

Sifye, roie mar ift ba§ alt fprid?mort,

2Beld?§ id? cor merjig jaren gfyort,

2öo man ein trunfen Pfaffen fadb,

Safe batb ber gmeine pöfel fpradj: 60

„2öenn unfer §errgott nit fönt fdjmimmen,

So mer er langeft !ommen ümme
Unb mer lengft bon pfäffen ertrenft,

3n irem bier unb mein üerfenft."

2)ie smanjigfie gäbet.

$)mt einem Jdjmieb nni> feinem Jon.

^u Driburg, meld}! im $3rifjgotu leit,

2)a fafe ein fd&mieb auf eine seit,

S)er fyet ein fon, mar eben grofj,

$on acfytjefyen jaren umb bie mofe;

23at fein batter, bafj em molt Ion 5

©in mal hinauf gen S3afel gon.

2>a bet berfeibig fa^mieb ein pfert,

2öar mol bei gmenjig gülben mert;

Gr fprad?: „9tfm§ mit/fi^e, Sanft« herlaufen,

3u fufe magft roiber abfyer laufen." 10

ßr fam in§ mirt§^au§ unber bleut;

Sern pfert au§ §u berfaufen beut.

19. 62 ümme, nM., be§ föeimel luegen.

20. (32.) gflünblicf). £an§ @ad)§ v, 3, 126. „le* Scfimiebä Son mit

feim Sraum."
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Sa toarbs oon etlichen befd^rtttcn,

Sßetrabt, befebn unb auß beritten.

3um fc^laftrunl banbelten§ üon fad^en, 15

2Bie fie ben meinfauf molten maßen.

21I§ fie nun lang batton gerebt,

£egt fiß ber jung gefell ju bet

Unb [ablief mit folgen gbanfen ein,

£et mot ge^eßt Dom rangen mein. 20
Se§ morgen^ tagt§ un§ meßtig fru,

Sftaßt fiß auf, lief naß Driburg 5U.

(Bein mutier marb fein erft getoar,

©praß gum man: „Unfer fon fomt fyer,

Sie gafcen fröliß abfyer lauft, 25
Gr bat freiließ ba§ ro§ oerfauft!"

Ser »atter fragt: „SBie ftet bie faß?"
Gr fpraß: „©ans rool! in bifem faß

(klopft auf fein tafß) bie fein bie gülben!

3ß meifc, babt miß nit 51t befßulben; 30
3r folt§ auß bifen fommer beur

Selb nit »erlauft baben fo teur."

Sie banb balb in bie tafßen ftad,

Sa fanb er nißt§; gar fer erfßracf,

93ebaßt fiß lang; jule^t fpraß er: 35

„(S§ tft nißtö brau, fein lofe mer.

@§ bat mir beint p näßt getreumt."

33alb muft er toiber ungefeumt

•iRaß 33afel laufen in ber eil;

Sa3 fein oortoar feß» großer meil: 40
Sa fanb er§, mie er§ bet gelogen.

IT 2Tlit folßen teßerlißen bofeen

%nt fiß oft manßer felb betriegen,

6ein eigen banfen lefjt oorliegen,

©ein eigen bunfel gar oerfteüen. 45
2Bir lefen oon eim jungen gfellen,

Sebt in eim llofter etüß jar,

Ser über bmafe ergei^ig mar;

20. 14 betrabt, im 2rab geritten. — 20 rangen roetn? bei giftfiart,

©efandjtflitterung, c IV, unter anbern SBeinforten genannt.— 26 freüid),
aQerbingä, ofjne flweifel. — 44 t-or liegen, »orlügen.
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Wxt qt>anien liefe im* merben faur,

2öie er fem $u einr prelatur, 50
S5ad)t ftetg , tüte er biefelb erfdmapt,

Saß er mürb prior ober apt.

2)amit gab er bem teufel räum;

Ser bracht im cor be§ nad?t§ ein träum,

2Bie er balb bifcfyof merben folt. 55
Söarb fro, ba#t: menn ft$3 fanden molt,

Safe bir ein folget* träum einft glüdt,

$u merft baju nit ungefd)idt!

2)arnacb ber träum fid) mtber eigt,

Unb marb baneben angesetgt 60
3eit, ftett, mit aller umbftenb fein,

2öo er foCt berr unb btfcbof fein.

2>e» morgen§ frü lamen bie mer,

2Bie berfelb bifdjof gftorben mer,

2)aoon im jmeimal l>et getreumt. 65
23on ftunb er ftd? nit (enger feumt,

3u fötalen eren mar nit treg,

£ief fyetmlid) au§ bem flofter meg.

Sag in eim mirt§bau§ über nad)t,

Sein träum ber teufel miber brad)t: 70

2Bo er benfelben tag nit fem,

So mer ein anber, ber§ einnem.

(Er maa^t ftd? auf §u mitternadjt,

3Jltt fleifc gu bifer fad?en tradjt.

3)a ^et ber mirt ein bübfd^en gaul, 75

2)en fattelt er unb mar nit faul,

©ebadbt: menn ftd) mein fad? mirb fügen,

2Öil icb im ben s^ifa^ oergnügen.

2)er mirt ermaßt; mie er ba3 merft,

$alb ftd) mit feinem gfinbe fterft, 80

(Ergriff in, mie er im eilt nad>.

S)a fam er balb ju eren bodr.

$en btfdjof muft am gafgen büf;en;

2)a gab ern fegen mit ben füfcen.

20. 59 firf) eigen, roie ofcen: fid) setgen. — 78 öergnügen, erfeßen,
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S5ie etnunbjmanjicjfte $abet.

Dom iDolf unl> £\\d)fc.

Der molf unb fudb» beinartber marn
llnb rebten oil oon alten jarn.

Ser molf fprad^ : „§ab öil lemmer bifjen,

SStl felber, !ü unb fdjaf gerrifeen;

2Bte icfo bie gen§ pflag beim 51t treiben, 5

Gin bud) folt man baüon mot fabreiben.

"

$a3 gfc&afye im malb, auf grünem pla£;

23atb imb fxet) fyinber in ein bal3

$on fyunben, bie nab bei in marn.

2)a blie§ ber jäger in (ein bont 10

Unb gunt bie fyunb meiblicb ju be^en,

2)afj fie an§ betbe folten fe$en.

S5a fpraaj ber fud?§: „Stuf unb baoon!

G§ ift auf un§ all beib geton."

Ser molf fprad?: ,,$ab noeb oil ju fagen. 15

6ag, mobin möün mir un§ Vertagen,

2ßenn mir fein bifem ftraufj entgangen?"

Gr fpracb: „Seim für^ner auf ber ftangen."

<[[ 2ßer in ber jugent nit anberft gelert,

S)enn fcaft er ftcb be§ ftegreifS nert, 20

2)er bat ftd? beS gmifj ju oermuten,

Stofc er suleftt bafür mufe bluten.

ga, menn£ gleid) eben lang anftet,

2)er frug ml jar gum majjer get,

$omt oft miber, menn3 mol tut glücfen; 25

SlufS letft get er enblia? ju ftüden.

2ftan fagt, ein bieb fei nirgenb bafj,

Sßenn man mit, bafj er§ fielen tafj,

2>enn am galgen, ba &at§ fein gfer;

23in bürg bafür, er tut» nit mer. 30

Saffelb ift aud) ir letft geriet,

©onft lafcenä oon gemonbeit nid?t;

21. (34.) Unbefannt. 2>er 23i&: Seim ÄürSner auf ber Stangen, aueft

SSudf) III, ^abel 43, 33cm gucf)S unb bem Sm$8. — 12 an§, an fie. — 16 ficö

to er tagen, gur Sufammenfunft fiefteüen. — 20 fte greif, Steigbügel; fid)

be§ Stegreifs neren, öom Strafjenraub leben.
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Söietool fle im gang oft entgan,

2luf§ letft mil§ bocr; ber galgen ban.

35er fuc&S ift gfdjeit unb liftig gnug, 35

Sod? fyilft enblid) nit fein betrug;

Gr toirb julefct bennod) gefdjtagen

Unb unberm arm jur firmen tragen;

Unb bei bem fürSner auf ber ftangen

2öerben§ gufamen aufgefangen. 40
2>a !omen jobeln, marbern, (ü$$,j

Söolf, otter, biber, itti§, fftfö,

Söerf, fyermlen, tatfen, oilfrafc, bern

Unb lafjen ftd? irn meifter lern.

Gntpfefyt ben Ion nad? feiner tat 4D

©in jeber, mie er gearbeit fyat.

$ie äroeiunbsiüanjigfte ^ahü.

Wxt ein (ßefcll betdjtct.

Dor jeiten, ba bie men$ unb Pfaffen

öemalt fyetten, bie leien [trafen

,

8onberlid) mennS famen jur beia^t

3n oer fartooeb, fo moebt» gar leidjt,

2Benn fte auf ein ein ganzes jar 5

Gin groll fetten, beim muft§ fjeroor.

Samü fte benn bie armen gmifjen

9tidjt bauten, fonbern mer jerri^en,

$afj mancher aueb oor großem jag

2lIfo gieng &m beib jar unb tag, 10

Safe er beib betagt unb facrament

$eracf)t, au$ feinen ©Ott nit fennt.

2Benn man» aber mit gaben ftadfy,

So liefcenS bennod) ettua» na#.

21. 34 gm Ze^t Srucffebjer: „ben" ftatt „ber". — 43 tu er f, plur. oon

tuarf, nortoegifcfie SBölfe; latfen, fo toirb ju lefen fein ftatt „lafteu" be3

alten ®rucf§: 3Irt rufftfefcer 93aren.

22. (36.) GueEe unberannt. — 4 fo ntod&t§ gar leitet, fo gefdjafi, e3

ttjol. — 8 bauen, erbauen. — 13 ftecfjen, beftedjen.
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2öo einr toar gegen in mottetig, 15

£em ftarb aucb unfer Herrgott gnebig.

2a fennt i<$ einen jungen gfeüen,

2>er trott ftd? aucb einft frümltcb [teilen,

$am 31t eim möncb, ber fennt in mot.

(Er bacbt: mie ia>3 bocb machen [ol? 20

28o icb nit breng ein gut prefenj,

So fpricbt er mir ein bö§ [entenj,

Unb mirb mein facb au§ übet erger."

Ram in bie fyenb jinen fcbredenberger,

2rieb§ in ber bcmb umb, bafc er» fad); 25

2)er möncb im ba ein ablafj fpracb,

Slbfofoiert in oon aller fünb.

2ßie nun ber gfelt roiber aufftunb,

(Ein freujer roarf er im babin;

35a mer!t ber möncb erft feinen fin 30

Unb fpracb, ba ern freujer aufbub:

„3)u bift ein bub unb bleibft ein buhl"
€

,
3o get§, menn man ta3 roort ©ott§ frei

SBerfauft unb macbts 3ur fremerei.

^erfünbigen fid) beib, ber e§ fauft, 35

Unb ber mit auf ben jarmarft tauft,

Unb mirb burd) mi§braudp babin bracht,

S)afj barnacb jeberman Oeracbt.

<5o ift bie göttlicb fcbrift oerfummen

Unb ber geij überbanb genommen, 40

Saf? icb glaub, roer» lenger fo blieben,

Unb bafj ber Sutber nit gefcbrieben,

2öern erger morben benn bie beiben

Unb etoiglicb oon @ott gefcbeiben.

22« 36 mit, bannt.
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Sie bretunb3njanjigfte %abtl.

Öon filtern faulen ttetbc.

(£§ mar in eitn borf ein faul* meib,

Sie fpart allzeit im faulen leib

Unb mar ber arbeit feinblicb gram,

93eit> in arm unb in beinen lam;

Sod) mar fie in ben lenben frifd), 5

©egen §u galten [tat! unb grifd).

Sie bet ein man, ber fie faft trieb,

Selb nimmer tton ber arbeit blieb.

öebad)t, mie fie moebt baben rue,

Unb gab bem pfarrfyerrn eine tue, 10

2luf bafc fie gnabe bei im fünb

Unb er beft mer feirtag tierfünb.

$urg auf ben fontag batb barnadb

Ser pfaff ftieg auf bie fandet Ijod)

Unb fprad): „3$ eud? oerfünben folt 15

Sie feirtag, mie ir gerne molt.

Ser fontag ift ju feiten gmein,

6onft meifc id? in ber modben fein;

d\ux bie frau, meld? mir gab bie lue,

%m nod? ein tag ober groen baju." 20

^f SÖer gerne tan§t, mag man leid)t pfeifen;

2öer gerne jagt, mag teidbt ergreifen

(Ein Isafen ober fonft ein mitt,

Samit er feinen üormtfc füllt.

Sltfo au$ mer nit gerne arbeit, 25

Ser finbt aueb mot §u aller jeit

Urfacb, bafi fid) ben glenj lejst ftedben,

©oft er§ aud) fcon eint gaune bredjen.

23. (37.) Sölfinbli^e erjä^unG?-6 a. rifefi, gerifd), rrafttg, getuembt.

27 fid) ben glenä laßen ftedjen, faulenjen, in ber Sonne liegen.
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Sie üierunbjtuanstgfte %abel

3flmn Jwfpredjen un& einem ßaurcit.

^ur ^eunburg im büringer lant

Siefeibig [tat ift mol befant,

Srumb bafj üil fauf(eut alle jar

2lu3 fernen lanben fommen bar,

Sa bab tcb einen fürfprect) fennt, 5

3ft nit not, bafe er tuerb genennt,

(Sin fpeigerooget über bmafc.

Serfelb mit anbern gfeüen fafj

21m marft auf einr redeten fpeiban!,

Saju ftcb trug ein gmeiner gang, 10

2lm ecf bei eine§ gotbfcbmitä laben:

Sa !am pvax niemanb one fdjaben

Vorüber, mer frau ober man,

2Ut, jung: roer tet be§ n»eg§ In'ngan,

So rcarb» jmar feim oon im gefdjenft, 15

Sem er§ fyöneifen nit anbentt,

Höte benn folcb müf3iggenger ton,

Sie anberft nit 511 fdjaffeu fyon,

Senn bajj oon anbern leuten fagen

Unb mit motten ben tag austragen. 20

(Sin bauräman fam ^um felbn gotbfcbmit,

Senn er jmei fleine ftüdtin bet

$on golb, bie äol?e er au§ ber tafcben,

Sie er l?et au§ bem fanb gemäßen;
Senn in Xeutfdjlanb oit mafeer finb, 25

Sarin man golb unb perlen finbt.

Ser fürfpred) fragt, üon mannen &er

Unb n>a§ fein gmerb unb Ijanbroetf mer.

dx fprad?: „$cb mon boben im matt,

$ab mein narung unb aufentbalt, 30

24> (38.) Slgricola, 157. — l Sßeuuburg, Naumburg. — 7 f t> ei ger =

t)ogcI, ©peiüoger, ©pötter. — 9 fpeibanf, ögl. $falm l, l: Sa bie Spötter

fi&en, nad) 2utf)er'ä Ueber|"e£ung. — 10: ftofyin ein bielbetretener SGßeg führte.
— 16 t)ö neuen, ©cfianbeifen. — 20 mit mo ften (Bulben) ben tag auf-
tragen, ben Sag mit unnügen Singen subringen.

SBalbiS. II. 13
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Safc id) ba§ golt bei fornlin flein

2Befcb au§ bem fanb unb mad? e§ rein,

2>em golbfdjmit fte bamad? oerfauf:

Saburcb t)att td) ba3 (eben auf."

Gr fprad?: „3öetl bu mit golb geft umb, 35
SBolt id) gern mtfcen, mie ba§ fum,

2)aJ3 bu baft fo jerri^en bäfc:

SBift gar jerbubelt umb» gefäfj.

ftun bin idj felber aucb ein roefdfyer,

2Jcan nennt mid) audb ein äungenbrefdjer; 40
§ab befcer Heiber an benn bu,

$illeidbt aud? mot mer gelt§ baju,

Unb järlid) einen reihern fott

Unb mafd? bennod), roie bu, fein golt."

2>er baur fpradj: „§err, icfcä eucb jugeb, 45
2>af? icb roie ir fo root nit leb,

§ab aud) nit fo gut fleiber an;

2>cnnoa? fcor eud? ein üorteil f)an:

2Benn man mir in mein roerfftat fcbeifjt,

3>er bred mit bem roafjer binfleufit; 50
So man eud? in bie eur Ijofiert,

9Jiit lättig leim bie Itppen furniert,

bleibt brin ligen berfelbig bred

Unb fleufjt nit roie ber mein fyinroeg."

% ©leid? wie einer ruft in ben malt, 55
2lntmort man im berfelben gftalt;

Gim lieblichen freunblicben grufj

Gin freunblicb antroort bgegnen mufj.

2£er fpöttifd? fragt, bemfelben eignet,

Sajj im ein gleid) antroort begegnet. 60
Ser bäfyer ift ber oögel fpot,

Xoi) wirb ber roeibman oft fein gott.

2ßa§ in nit brennt, mer ba§ roit lülen,

Dflufs fremben raud? unb fyifc oft fülen.

24. 37 IjäB, ßleibung. — 52 lättig, fömterig, öon Sötten, Letten,

Seim, 2ef)tn. — 59 eignen, gebühren.
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Xie fünfunbäwanjigfte $abel.

flom Pfaffen uni> ("einer Jte^eu.

(£§ ift jei^t über jmenjig jar,

3u Silbe^eim in Sacbfen mar

ßin pfaff^ bet ein gut mcarei

Unb ein gar fcböne me$ babei.

2>te bet an fcbön ben prei§ unb rum 5

$or allen roeibern auf bem tum.

Saffelb oerbrofe bie anbern berrn,

2)ocb fontenä im mit fug nit mern,

S)enn fie felb aucb ba§ merer teil

3oben an folgern bubenfeil. 10

2)ennocb marb* im oon alln oergunt,

2ftancber mit liften barnaa? ftunt,

llnb mancbertei urfacb erbauten,

Safe im ba§ ro» entreiten motten,

Unb teten ir oft oil geloben, 15

2Bie fie§ reicblicb molten begoben.

S)a fotcb» berfelbig pfaff marb merfen,

£et er» freunblicb mit morten fterfen

Unb fleibt fie fcbon nacb all irm mitten,

ÜRit gelt unb fteinot tet fie ftitlen 20

Unb fpracb: „So bu mirft bei mir bleiben,

2Bil icb bir etlid? gelt betreiben,

§afj bu nacb meinem tob fott bem,

2)aoon bein tag magft mufjig gan."

2IfS ba§ meib fötale moltat facb, 25

©ar freunblicb gu bem pfaffen fpracb:

„Sei eucb bleib icb, mein lieber berr!

5Benn fcbon ber bifcbof felb ta mer,

So mil idb eucb bocb nit oerfiefen,

Sott icb fein gnab unb bulb »erliefen: 30

2)e§ folt ir eucb ju mir oerfeben."

2öie nun folcb freunblicb glübb gegeben,

25. (39.) 90lünblicf)e ©rsaljlung. — 6 tum, 2)ont. — lOambuöenfetl
gießen, ügl. am <ftarrenfeil gießen, su ben SBuben geboren.— 11 üergönnen,
mißgönnen. — 29 oerfieien, fahren Iaffen. — 30 üerliefen, cerlieren,

einbüßen.

13*
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Unb ba» fallen bie anbern Pfaffen,

S)afj fte an im nit motten [Raffen,

2)en Pfaffen oorm bifdjof oerflagten 35

Unb in gar bö§li$ t)a befagten,

©prägen, e§ geb grofj ergernü»,

2öenn man fte lenger bei im lieft,

§efcten bie bürger aud) auf in;

3)ie giengen §u bem bifdjof lun -40

Unb fprägen, rcie biefeibig me£

2Iud) ire me^en tröget ftets

9JUt iren tleibern, roo fie gieng,

Unb fo ml fleinot umb fid? fyieng,

3)}ad?ten ben bu£en alfo grofc, 45

%a% aud? ben bifdjof felbjoerbrofc.

©ebot bem Pfaffen bei bem ban,

2)ajj er ba§ roeib foCt oon im tan.

S)a§ gfdjafye nu oft; bocfy marb ni$t§ brau§,"

§ielt fie bennoa? fyeimlid) im l>au§. 50

Ginemals ber bifc&of toiber tarn,

2)en Pfaffen gar ernftlid) oornam

Unb fpradj %\i im: „2öir fetten gfyofft,

5Beil mir bid) fyan geftraft fo oft,

Sotteft ba§ treib t>on bir geladen; 55

$iu toir fefm, bafj btd) nit !anft mafjen,

6o ad?ten§ roir§ jefct nod) oor§ beft,

2>afj bu fie jefmnb oon bir teft,

Dber bie oicarei »erliefen:

SSon jmeien baftu ein§ ju üefen. 60

S5eben! bidb hierauf bifen tag,

2luf bafc iä) morgen roifjen mag,

2Be§ bu gefinnet ober nidjt,

Unb td? mid? nad? bemfelben rid?t."

dr fpraa): „Saffelb gebot annim", 65

®teng Inn, fert in ber tür balb ümb,

Spraa?: „2öa§ fyilfte, bafc man oil toort mad?t?

$&) tjab mid) je$t nu fcfyon bebaut:

25. 34 an einem fdjaffen, einem etroa§ anfjaben. — 42 aud), im alten

S)rutl als geiler: „auf. - 45 Bufe, «Uuß, gewußte vjjerfon; groß mad)en,
übertrieben barfteüen. — 47 bei bem ban, bei Strafe ber @j;communicatton.
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Sftögt, toem ir molt, ba§ lefyn oerfabreiben,

3$ hnl bei meinr ßlene bleiben." 70

(Stetig beim; fotd)§ feiner me|en flagt.

2Bie er ir alle§ fyet gefagt,

6ie fpradfo: „$r Ijabt unmeiSlid? tan!

§et ir mir gfagt ein mort baoon,

%ü) M eucb§ toarücb nit geraten. 75

$r feit ein narr in alt eurn taten,

2öiJ3t ir nit, bafe fein roeib, fdjon, gart,

Umb ein§ man§ milln !ein fyure mart?

33in aud) eurnt batben in ben orben

9?it fomtnen unb ein fyure loorben; 80

$d) folg ber oicarien nad?:

2öo biefetb bleibt, ba bleib id) auaV'

^[ 33il leut, bie fein fo gar ermegen,

Du alle fd?eu inb lafter legen,

Sftit ben |U jeiten ©ott oerfcfyafft, 85

Safc fie and? toerben bie geftraft.

$r gut auffangen faulen feden,

$amit bie armen fölten beden,

$)en fie bod) nit bie fdmitt t?om tetler

3umerfen, ober einen geller 90

©eben ton all irnt überflufe.

@ut ift§, bafj fie aud) bie tun bufj,

%\t guten tag atfo au§fd)tüifcen

,

3n?iftt^en §men ftülen niberft^en.

Sie fed^unbgroanjigfte $abel.

Don jwtxtw ßrü&ern.

(Ein arme mitn?e l?et gmen fün;

2)er ein mar lüftig, fred) unb tun,

2>er anber treg, fafc ftet§ §u f)au§,

6d)tief morgen! lang, fam feiten aw

26. (41.) gjJünbltc^e Überlieferung.
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Ser erft ftunb auf, gieng frü gu feit: 5

2>a fanb er ein beutet mit gelb,

S8xad)t in feinr mutter balb 511 ftunben.

Sie mar fro, baf? er* gelt fyet funben.

S)a lag fein bruber nod? unb fdjlief,

Sßors bett bie mutter ju im lief 10

Unb fpradb: „Sifye ba, bu fauler tropf,

Söerft rnert, ber bid) fdblüg umb ben fopf

SERit feuften unb bid? lüftig madpt.

Stdj fyie, ba§ fyat bein bruber bracht,

§eut morgen frü funben am meg: 15

So leiftu I)ie, bift faul unb treg."

Gr fpradj: „Butter, lafjt euren 50m!

§et ber, melier baffelb oerlorn,

33ifc jefct gelegen auf feim bett,

2ttem bruber ba§ nit funben tjett." 20

IT 2)e* faule fud)t allzeit au§jug,

5)amit er fid) entfdpütbigen mug.

S)odp ift§ aud) nit allzeit getan

2ftit fer laufen unb frü aufftan.

Sftandber oerfdjont ein fleinen regen 25

Unb tut eim großem balb begegen.

ÜDtan fagt: $u fdjaben, fpot unb fyaft

$omt man allzeit frü gnug $u mafj.

£>ie ftebenunbsmansigfte $abel.

Jon einem «Sdpiefttr.

(Ein fdjneiber fauft ein tud) oon Sunben,

91am§ unbern arm jun felben ftunben;

2öar fd?on gefront unb gubereit:

S)rau§ im felb madjen molt ein fteit;

£rug§ fyeim; auf feinen tifd) tegt§ niber,

•iftafj, überfällig», legt» fnn unb miber

26. 21 au §5 1:3, 2lu§fludjt, Slulrebe. — 21 tterf^onen, fäeuen.

27. (43.) CueÜe unOefannt.



5)a3 inerte S3ua). 19'j

Unb rietet 3U, ben rod ju fdmeicen,

9?am ei unb mafc, seidjnet§ mit freiten

Unb legtS breifad? jum uorber gern,

2>er bod? nur siüen üon nöten tuern, 10

Ergriff gar halt) ein fcfyarpfe f$er

Unb fdmit bafetben f(udb§ burcbber.

3>a mürben au* brei gleite ftüd:

@in§ roarf er binber fidt) jurüd,

3)afj man baffelb folt fet>en nit, lö

$ub auf unb fang baju ein liet.

3>a§ fafje fein fned?t, ber bei im fafj,

6pra$: „üfteifter, marumb tut ir ba§?

<§abt eud) üerfeben in bem mefcen,

Ober feit ir fonft fo »ergeben? 20

3ftS bodj eur eign, babt§ felber fauft.

3ft, bajj eud) ettoaZ überlauft,

23or mem rooTt ir baffelb uerbelen,

^afc ir eur eigen gut molt fielen?"

@t fpradj: „®ott geb bem braud? bie ritt! 25

28a§ tut bie lang getoonfyeit ntt!

"

H 53er ftcb fein felber nia?t fan majjen,

$on böfer groonljeit abelafeen,

Sen rnufc man in ein {(öfter globen,

3un börren brübern Ijod) bort oben, 30
35a man mit teitern fteigt in* d?or.

Sarumb fet?e ftd? ein jeber nor

Unb ftd? für böfer gmonbeit fyüten,

Sonft mirb§ im meifter §an§ »erbieten.

27. 9 geren, 98ocffd)of5. — 22 übertaufen, mefjr fein, aU nötfjig ift.—
25 ber ritt, bie Kitte, ba% lieber: gludiformel. — 29 u. 30 ein llofter,
pn börren brübern, eine ber in jener 3eit sablreidjen fjumoriftifßen

ober eupljemiftifdjen SBeäeidjnungen be§ ©algen». — 34 meifter §an§, fcer

genfer.



200 Sfepuö.

Sie ad^tunbswangigfte $abel.

Born -fudje un5 5cm fjabidj.

Der fudja $u einem t)abid^ fpracb:

„3dj bitt bieb, fag, ma§ ift bie [adb,

Safe bu bie arm einfältig tauben

So [einblicb tuft aüjeit binrauben?"

Gr fpracb: „$cb bin jum riebter gfefct, 5

2ftein frummen fdmabet brauf getoefct,

Safe icb bie bofen fol burebeebten

Unb bie gereebtigfeit oerfeebten,

2luf bafc mit frieben [ein bie fromen.

Sie freien auf bem lanb ben [amen, 10

2H8 roeijen, erbeifj, roiden, lein:

2)rumb mufe man fie fo treiben ein."

Gr [pracb: „2Barumb [traft nit bie rappen,

2)en treiben, ablar, geir unb trappen?

S)ie ^an »il großem [cbaben tan, 1&

Unb U)t§> un[dbü(big [rei bingan?"

„•iftein", [pracb ber babieb, ,,[ie [ein mir gfyocb;

2öenn icb ben[etben [teilet noeb,

Solten§ gar balb gu[amen rüden

Unb reiben mid) §u fteinen [tüden. 2a
Srumb legn mir gen einanber niber:

Sie [ebonen mein, icb [ebon ir roiber.

(5» i[t nit ein geringe fun[t,

Saji einer bat ber berren gun[t.

$erfo(gftu boeb ben armen bafen, 25>

£er tut nur auf ber erben grafen

Unb nur ber grünen bletter gneufjt,

Unb fa>n[t be§ roolf§, ber [cbaf jerreifjr.

Sie büner aueb niemanb betriegen

Ober offnen [cbaben jufügen, 3a

Saju bem men[cben gar üil fromen

Unb neren [icb ber Keinen fromen.

28. (44.) CueHe unbefannr. — li er beiß, ®rbfe. — 21 niberlegeit

(bie SBaffen), frieblicf) miteinanber leben. - 32 Ironie, Srunte, SBrodfen.
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Sie gen» fein aud) niemanb fd^eblid?,

2ftit furjem gra§ bereifen fiar,

Sod?.>erben§ oft oon bir erfd)(agen, 35

2Benn bu§ bein jeunen fanft erjagen.

28enn man ber frommen fronen folt,

5o loerftu genfen unb Tunern bott,

Sen bu bocb ftetä tuft roiberftreiten

,

2£te folc&3 betant ift allen teuren." 40

1f Sie alten fyan ein fpridjroort bbad&t

Unb au§ erfavnr)eit an un§ bracht

Unb fagen: 2Benn t>a% gelt ju fer

©et oor bie tugent, judpt unb er,

Unb ba bie gmalt get über§ recbt, 45

Sa roer idb lieber berr benn fne$t.

Sa§ geigt un§ an ber alte bo£

3>om beibnifa^en pbilofopbo»:

Ser fyet fein leben fo binbraaV,

Safj er fein tag nit bet gelabt 50

Ser fafye ein armen bieb augfüren,

Sen folt man an ben galgen fdmteren.

Sa man in bracht alfo gebunben,

Gr lad)t gan§ fer; bie umb in ftunben,

fragten, marumb er ladjt be§ armen, 55

Se§ man ftdb biüicb folt erbarmen?

Gr fpract): „Sott idj ber melt ni$t lachen,

Safc fie» fo rounberlid) tut maa^en?

Seltsamer fönt man§ nit erbenfen,

Sie großen bieb bie fleinen benfen." 60

Srumb fein bie politifd) gefe^

ßin fpinnmeb unb ein fliegennefc,

28ela>3 bie oöget freolicb aufbeben;

Sie fliegen bleiben brin befleben.

28» 4S pljilof opIjoS, £eraclitu§. — 63 aufgeben, Befettigen, jer»

reißen.
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Sie neununbjiranjigfte f>abel.

i)on rineut ßriUenfdjnct&rr.

(Ein armr gfell tarn in ein »irts&aus,

2)a er ein fd^itt fab fangen au^;

Gr grüfct ben mirt unb münfdtf im glüd,

S3at umb ©ottS milln umb ein früftüdf.

2>er roirt blieb ften unb fafye in an 5

Unb fprad?: „S)u bift ein junger man:

9ftan folt ein folgen ftarlen bofjen

SSon jugent fyanbmerf lernen lausen,

S)a| fie ftdjÄ felben motten neren,

üftit auf ein§ anbern fed'el jeren." 10

ßr fpra$: ,,$d) ^an e™ fanbroerf gut,

2lbr niemanb ift, ber§ aalten tut;

3ft fo berroorfen unb berad)t,

S)afj mid&§ fat gu eim betler gmadjt."

3)a fprad) ber mirt: „2öa§ mag ba§ fein? 15

$ein r;anbroerf ift fo gring unb fleht,

2£enn mans nur roil in adfytung Ijan,

2Jtan fyat aufs roenigft brot babon."

Gr fpradb; „3dj bin ein brillenfdmeiber:

2)er adfot man nicfyt; man fifyt je^t leiber 20

$n großen fachen burdb bie finger,

Sauft über§ grojj, ftofet ftdj an* gringer.

©rofe fameltier fie gang berfcpluden

Unb meinen bod? bie fletnen müden.

S)ie großen fyanfen ir§ mutröillen 25

SSerfaufen ftet§ ben armen brillen."

IT (5* lebt bie melt in folgern gböfe:

3)a§ arg nennt§ gut, ba§ gute bös,

Unb ift all bing alfo berfert,

Saft au# bie fau fyat fpinnen giert. 30

29. (45.y WenfaiegeT 63; $auli 514; Qani Satfä II, 4, 118. — 24 tuet*

djen, einroettfien? SBieüeidjt 2>rutffel)lec für „feigen", md\ Watrfi. 23, 24.
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Sie bretfcigfte gäbet.

tion filtern kranken ßanren.

3" Sadbfcn ein alter baur mar

2Beit über feine fertig jar:

Ser bet fein meifte geit binbradjt,

Safe er nit oit auf ®ott gebaut;

$om glauben, bufc, abtafj ber fünb 5

(9ar menig ober m$tS üerftünb.

Sa er suletft nun fterben fott,

§iefcb ben pfarrberrn unb beizten mott.

Ser pfarrfyerr in eraminiert,

2Bie er im glauben mer gelert; 10

SSon ftüä gu ftüä nennte überbaubt,

^ragt in, ob er fte alle glaubt.

Gr fpradb: „$# balt fie alt jumat,

Unb glaub all, ma§ id) glauben fol;

2tltein bie urftenb oon ben toten 15

2M mir in glauben nit geroten.

2Benn mir fein in ber erb »ermefen,

2Ber mirbs miber 3ufamenlefen

,

Safj lebenb merb an fet unb leib?

Sßormar, icb§ oor ein merlin fa^reib." 20

Ser pfarrberr fpracb: „2Birftu§ nit glauben,

60 merb icb bidb al§ re$t§ berauben,

Sa§ fonft in ginein bie Triften baben:

Sein teib, nit auf ben tirdbbof graben,

Söeibt unbeleut unb unbeftungen, 25

On alle felredbt unbefungen.

2£ie baS bein gut gerüdjt mirb frenten,

@ib idb bir je^unb gu bebenfen.

Srumb fdbon bein er, befinn bidb bafc

Unb glaub mir je£t ju gfallen ba§, 30

Stuf bafj bu mögft bein ere friften

Unb fterben mie ein anber Triften."

30. (46.) S3ebel 31a . — 8 biefcft, öeifd&te, Verlangte. — 15 urftenb,
Sluferftebung. — 24 graben, partic. Begraben. — 26 i'elredjt, atteä, tt»a»

äur !ird)licf)en SBeftattung gebort, ba§ Seelenamt, bie Creamen. — 27 ge*

rücbj, Huf.
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Gr badtf: eg ml ben ritten l>an!

Buletft fpracfy er: „Söolan, tootan!

3$ fif)e, e§ nnl nid&t anberft fein, 35
So glaub idj§ aua) unb gib mid? brein,

Unb tu eudj folc&§ ju tr-itln jefcunb,

Srumb ba£ ir feit mein guter frunb.

Übririnb icfe aber bifen ftraufj,

So fprid? iä) bodj: e§ mirb nitf)t§ brau§!" 40

fj" 3$ halt ätoar, bafj ein fötaler glaub

3ft nur ein laut, ganj ob unb taub

2Bie ein nufj, meld) ber rcurm geflogen

Unb bie unjeitig abgebrodben,

Unb ift nit munber, bäte ber bur, 45
$er nidbt oerftünt tabulatur,

3n folgern ftücf begunt gu [trauten.

®e§ rool bie bofyen leut mißbrauchen:

25enn »ir mifcenä, ift offenbar,

Safe bapft 2eo t»or ätoenjig jar 50
3u 9fom I)ielt §u fanct Sateron

2>erbalb ein gmein concition,

3>aoon gar fleißig bifputtert,

Unb warb aucb enblid) becerniert,

2>aj3 man ftd? folt barein begeben, 55

Safj nad) bifem jeitlidjen leben

ßin anber leben roer oon noten

Unb ein gemein urftenb ber toten.

Samit flärtid) bemeifen teten,

3)afj fte§ oor nit geglaubet fyeten. 60
@ott bbüt micb öor eim folgen fyaubt!

Saffetb nidjt re#t an Gbriftum glaubt.

3$ mag gmar nit ein§ folgen bitten,

S)er mit ben Wolfen bat geferten;

£a fürt ein blinb ben anbern blinben, 65

2)ajs fie ftdj beib bem teufel finben.

30. 46 tabulatur, urfprünglicf) bie 2tntueiiung, Saiteninftrumente 5U
fielen, bann bie ©runbregeln ber SHeifterfingerlunft; ferner bejeidjnet ba§
SSort ben burdj Säulen auSgebrücften mefjrftimntigen Sag in ber 9Jhtfrt, enblirf)

bie „Gonnejrion ber ©rünbe", grifcb, s. v.
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Sie einunbbreifeigfte gabel.

Dom Bettler nnb einem JtitUet*.

(Ein bettler !am für eine muten,

Sag t>or eim berg bei einer fyüten,

Unb bat benfelben müller fron,

(Sr toolt fein milbe banb auftun

Unb teilen im fein almo3 mit 5

Unb im baffelb üerfagen nit.

(Sr rner aud? ee ein müller greefen,

2Ber aber nit babei genefen.

Ser müller fpradr. „2Bie $8 gefd?efyen?

§aft cid) leidet übet üorgefefjen, 10

üDMt beim vertun nit baben roöllen,

Ober nit gereift in bnarung §u ftetten,

Safe bu betft ettt>a§ jfamen bradfyt

Unb auf ein alten man gebaut;

§et[tu gemefeen gute malter, 15

So betftu ettt>a§ in bem alter.

Sag mir, tote öil bauren bu fyetft,

Sie bei bir pflagen finalen ftets?"

ßr fprad?: ,,& toaren adjt unb breifeig."

Ser müller fprad): „D betftu fleifeig 20

3ugfet)n unb mit ber motten gtnetjt

Unb ba^ bie toeijenfed befaßt,

Sörfft jetmnb nit karteten tefen;

$a, trenn id? mer ir müller gtoefen,

©otten fte lieber all mit ein 25

(Gebettelt fyan benn \d) allein,

2111 ad)t unb breifeig junger» gftorben,

ße i$ roolt fein bei in oerborben."

% £reue amptteut finbt man gar feiten;

Sod) mit idj Ijiemit niemanb fabelten. 30

31. (47.) 58e6eltu§ 3 21a 2b ; De molitoribus ; ßir$$of, Söenbunmutl) 1, 289.

— 3 fron, f)o$, Ijefyr, be§ 3tetme§ rcegen als fjücftoort. — 8 genefen, ge=

fcei&en, fortloinmen. — 10 leicht, öieüei^t. — 14: ntd)t baran gebort, t>ab

bu alt werben fönnteft. — 2i molte, 9Kulbe; ftatt beS Wliityentoptf. —
23 portefen Iejen, SHmofen Betteln.



206 (Sfojms.

2öenn ftcb ein jeber felber riebt,

So barf er frember ftrafe nicht.

Xocb merben mir burd)§ fprid^mort giert:'

(Ein jebe3 ampt ift fyenfen» mert.

3>ie ämeiunbbreifcigfte %abd.

Dom UDolf nnD .fndjfe.

(£§ gfd?af)e in einem rointer falt,

2>er molf lief burcb ein bieten malt,

@ar frü fein narung fud&en mott;

Äam gegen im ein fucb§ getrollt,

Söünfa^t im ein frifet/en guten morgen, 5

SpraaV- „£)örfft beut »or bie foft nit forgen.

golg mir, ict; mil bia? jefcunb laben,

Solt mir ein jar §u banfen fyaben.

$um, ftcb, t>a in bem fjolen meg

2)a leit ein feifcte feiten fpect, 10

Sran fyan mir beibe gnug ju tragen;

(Entfiel eim furman t>on bem magen.

$unt ii baffelbig nit oerfebmeigen

,

2Ruft bir§ al§ meinem freunb anzeigen."

Sie §oben§ unber einen ftraueb 15

Unb füllten iren leren band).

3>a fte gejjen unb mürben fat,

2)er molf ben fudb§ gar freunblicb bat,

Spradb: „SReinfyart, t)öx f !an§ nit üer^elen,

ÜRufe bir ein felt^am bing tterjelen. 20

3e$t bei mer moeben gegen meibnaebt

2öar id) üor junger febier oerfcfymacbt,

2>a§ maebt ber froft unb falte fermee,

Set mir in leib unb leben mee.

Unb mie man fagt, bunger unb feit 25

$agen ben molf com Ijolj §u feit,

Sa fam id? auf ein§ bunbe§ fpür,

$er mar gelaufen fttrj oor mir.

32. (49.) Ciietie unbefannt ; öielieidjt eigene ©rfinbung.
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3cb folget nad? bemfetben pfab:

2rug mi<$ ju einer grojjenft abt. 30

2>a fcfylid) icb nein am morgen fru,

6tunben nod? alle türen 31t;

Unterm tor fanb ein enge luden,

3n bleng tet idj micb bürden [ermüden.

@3 regt fidb roeber fafc nod) bunt. 35

3$ fa^c miefy umb; ein weil ba ftunt,

&a fabe ict) bort ongfer ein lod)

$n einer maur; barin idb froct).

§a§ mar gar niber bei ber erben.

Sag lang; gebaebt, roa§ roilä bodb merben? 40

3n bem gunt ftdj t>a% üolf ju regen

Unb in ben gajjen 511 beroegen,

Suletft \)ub fidt) ein grojj gebön

3Son pfeifen, feitenfpiel gar fdt>ön.

$rocb ju mir nein ein junger bunt, 45

£er, rote id) merft, jroar nid&tä oerftunt,

2Reint, id? roer audb ein bunb roie er;

©ebaebt, e§ bet ba fein gefer.

Q3racfct ein ftüd fleifd?, mar eben grojr.

Seffelben icb ba mit genofj. 50

Srumb liefe td? in ba ungeroorgt;

Senn idb micb fonft ein§ anbern bforgt

Unb badjt, iob roolt ba§ enb befefjen,

2Ba» nad) bem pfeifen roürb gefd?ef)en.

3ubanb !amen bortber gegan 55

(Ein großer bauf^n frau unb man,

2er gar ml mer benn Imnbert roarn.

©meiniglid) giengen fte bei parn,

$n filbern fleinot, gülben fetten

Unb föftlidb fteiber, bie fie betten. 60

Sie frauen roarn mit allem fleifj

^n rot gefleibt, mit fcbleiem roeifj,

3Son fern ftd) teten fo beroeifen,

2ll§ roeren§ büt oon ftal unb eifen.

Sie menner trugen gülben bauben, 65

Seibene toamme§, föftlid) fa^auben,

(3$ baebt: roie tftö fo ungleicb teilt!

Unb foldj* fo mannen armen feilt,
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Sie oft ba§ brot tut sefeen baben,

•äftüfeen ben burft mit mafeer laben

,

70

2ll§ bu unb tdb unb unfern gleiten;

2ln einem baufen fyanz bie reiben.)

2JMt pöbeln gfütert unb mit lücbfen,

6t(id& mit marbern, etlid) füd)fen.

Sil fatje idb üon ben beften leuten, 75

Sie trugen belj oon toolfe* beuten.

Gin§ aber, ba§ midb fer bran tounbert,

Siefeiben belj marn fo gefunbert:

Gtlid) ferten ba§ raue innen;

Siefeiben f>ielt idb ba$ bei finnen, 80

Senn je bie belj barumb bebaut,

3ur toärm unb nia^t jum fdbein gemalt.

Qtlid) betten ba§ raue auefert;

Ob fie be§ nit roern ba$ gelert,

£)br ob ftä fonft oon oormifc teten, 85

Dbr fonft oor ein gemonbeit beten,

Sa§ fan id? roarlidb fagen nid?t.

SSom felben bunb begert beriebt

Unb tet§ mit aller umbftenb fragen;

@i mift mir tein befreit ju fagen. 90

Saueb fo oon bann gur felben fart,

Safe idb be§ niebt berietet roart.

Srumb bitt id) bieb, loeiftu barumb,

. 2öober bodb folc&er toedbfel fumb,

Söölleft mieb bes grünblidb beriebten, 95

Samit id) mög mein jmeifel fabliebten,

33enemen mir bie bfümmerni*,

SBenn bu midb madbft ber facben gtoi§."

Sa toarb ber fud)§ gar fpöttifcb lad)en.

„G§ ift ein beutung in ben fadben", 100

6prad? er, „baf* marlidb nit oerftet

Gin jeber baur, ioie ba§ äuget.''

Ser molf fpracb: „Sieber, fag mir bod),

Safe id? nit weiter barf fragen nacb!

@8 mufe gar nntnberticb fein brumb." 105

„ß3 ift ein grofs mpfterium",

32. 89 bie um&ftanb, dat., umbftenb: umftänblid). — 94 ir>ed)fet,

Sßctfc^ieben^ett, Urtterjd)ieb.
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Sprad) ber fud&§, „bodj toil id? birg beuten:

S)ie gfellf^aft ton jmeierlei leuten,

2ßie mid) bebunft, etlid? oom abel,

S)iefelben leiben feinen tabel. 110

Umbfunft ijte, bafe man fie faft [traft

Ober befjrung an in »erhofft,

©ie muten ftet§ mte bie ttirannen;

SBenn man§ unfreunblid? tut anjannen,

60 fdjlabeng, beijjeng umb ftd) tyx 115

©leid? einem letoen ober ber.

Sie fdpemen ftcb be§ maufen§ nid?t,

§aben ir batum fo geriebt,

(£ud)en§ in minfein oorn unb binben,

9?auben unb nemenS , mo fte§ finben, 120

Unberbrucfen beib leut unb lant

Unb finb ir§ raubend mol befant,

©leid) mie bu beine grauen fyax

Slusferft unb tregft fte offenbar.

3a, mandjer ftdj be§ abel* rümt, 125

$en ift ir franj alfo geblümt,

S)afi man fte bei ben febern fennt;

2)ennod? man fie gnab junfer nennt;

deinen beffelben baben er,

S)a§ bei frommen ein fdfyanbe »er: 130

Solcb molf belt je£t bie melt in eren, '

3)rumb fie ba§ raue aujjjen feren.

S>ie anbern, meld? man nennt faufleut,

bleiben ftd? aueb in molfe§ beut;

dMt gei^ ben gmeinen man befielen, 13

5

S)odb mifjen fie§ fo fein ju belen,

2>e§ geij fein unberm fyütlin fpielen,

3öie ba§ gemein ift jefct bei oilen,

Unb madjen* aueb fo gar unfauber,

2)aJ3 man fie feiltet oor ftulrauber. uo
2ftit irem auffafc, nutzer, liegen

3«|t faft bie ganje melt betriegen,

32. 118 batum, roie oben: Slbfidjt, Streben. — ii9f> ab en, juljaben.—
137 unberm Ijütlin, toie bie Xafcfjenftrieler, üerfteeft, fobafe niemanb ethm§

merlt. — 140 fdjütet, öon freiten, mb,b. praes. schiite; ftulrouber,
beaeid^nenb für 28n#erer zc, bie gleidn'am bom StubJ au§ ba§ SRäuberljanb*

tuer! treiben.

SBalbiS. II. 14
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Unb roenn man fie barumbe ftraft,

So iftS ber braudb ber faufmanfdjaft:

Sinb molf unb roötlen§ bodt) nit fein, 145

Sdjmüden ben inotf mit frommen fcpein,

Unbr einr fd&afS&aut unb frommen fa^alf

Verbergen fie ben molfe§ balf;

2Jttt gutem gmanb unb feiben roden

Sie allezeit ben roolf bebetfen. 150

Unb fein fo roolf oon beiben teilen,

ßin jeber lef$t§ an im nit feiten,

2)afj er ftd& fötaler tugent pfeift!,

2öie foldjS ber toolfe§ belj austoeift."

fl S)te beutung über bife fabet 155

2)arf §mar feiner anbern parabet,

2)enn mie fie bat ber fud?§ oerffert.

Ser ift bie geit mol fo gelert,

3)afe er ben roolf fennt bor ben fcbafen:

3)erf)alben roeifc in nit gu [trafen. 160

So jemanb nit gefeilt fein beuten,

3)er fyüt fidt; oor ben roolfe§ fluten

Unb \)ab mit folgen nit gemein,

2öit er oom fudb§ ungfcfyolten fein.

2)reiunbbreiJ3igfte $abet.

Ömt einem Strtakktemtr.

2TCitten im fommer id) einft fam

$n §ollanb bin gen Slmfterbam.

£raf fid)§, bafe eben jarmarf mar,

2öie umb biefetbig geit all jar

©ehalten mirb; bafelb ttmbfdbaut:

Sil tremer fetten aufgebaut.

®ar laut öon fern einr rufen iti,

2113 ob einer geprebigt bet.

33. (50.)6etbft erlebt.— Iteberftfjrift: Xiriaf fremer, Üttarfticfjreier, ber

mit Sfceria!, Mittel gegen 2f)iergift (ihgpiaxov), unb anbern Sl^eneten Ijanbelt.
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£>a§ Pol! lief ivl mit großen Raufen,

%d) gunt mit anbern aucfy binlaufen. 10

£a ftunb ein abenteurer bort

2lm p(at3 auf einem böbern ort,

2)er fyet ein tucb, ba§ roar gematt

$on fcttjam tiern greulicher gftatt,

SHMirm, !roten, eigoeaVS, Ottern, fanlangen, 15

55ftJ bet er an ein fpicf, gebangen,

Unb fcbütt au» einem teberfad

33it fleiner bücbelin mit tiriaf,

$on traut unb rourgetn mancberlei;

DJiacbt gar ml roort unb grofc gefd?ret. 20

(Sin forb bet er aefetjt babin:

2)a roarn oit fleiner brieflin in,

SfiMe beu§tin gmacbt uno jugebrüdt,

2£arn mit eim gftofmen putoer gfpidt.

„Scbaut, lieben teut", rief er gar taut, 25

„Öie ift ein rounber beilfam traut,

£aJ5 ein bes" nad)t§ bie flöl? nit beiden;

3a, roer ftd) tut beffelben fleifeen,

Serfelb ift frei oon folgen böfen,

Unb fans mit einem ftüüer löten." 30

5)a8 oolf brang *u unö roar getroft,

$n einer ftunb t)et§ gar getoft,

Gin gute fumma gelt» ertt>ifd)t,

sDiit böfem net^ gar rool gefifcbt.

$d? blieb beften unb fafy in an, 35

$i)3 bafc ba§ $oll ba gar jerraun.

6ein fram begunt er balb ju faden,

2£olt fict> eilenb oon bannen paden.

2lt§ er beinabe gar flüfsig roar,

©in alte» metb fam laufen bar, 40
S)ie er aucb umb ir gelt betrogen,

2ftit feiner böfen laugen jmagen,

Sie fpracb: ,,^d) l>et§ pergejjen fcbier:

2td), lieber meifter, fagt bod) mir,

2Bie fol id)3 braueben ooer nugen, 45

2)a|3 icb mid) oor ben flöbn mög fd^ütjen?"

33, 32 t ofen, auSöerfaufcn. — 39 ftüfctg, fertig mit Jetiieit ©arfjeit.

42 jiuagen, partic: geiuafc^en.

14*
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(Er tad)t unb forad?: „3'r feit gar fpifctg

Unb all ben anbcrn bil gu roi^ig.

Umb baMraut Ijab icfy allein l;eut

$l?abt root etlidj I;unbert laufteut

;

50

Sod) fyat mid) feiner fragen toott,

28ie man ba§ miloer brausen folt.

Svumb fag idj§ eud) aud) je&t allein;

33itt, madfots ben anbcrn nit gemein:

SBenit eud) ein flolj begint gu fted)en, 55

Sen greift unb tut im§ maul aufbredjen,

Streut im ba§ puloer auf ben gan,

od ftirbt er balb bon ftunben an."

\ Sic weit Ijat jefct bil junger gfeilen,

Sie bem gelt immberlid? nadjftellen; 60

SWit irem nüden, fafcen, liegen

^'et^t faft bie gange inelt betriegen.

ÜDtan folt fotd) müfnggenbe Inaben

ÜÄit eint ftarfen mafcertrunf laben

Unb in ben dtyc'm fünf elen fenlen 65

Ober am fyanf im luft ertrenf'en;

So müften fie mit folgen bofien

^r triegerei unb fielen tafeen.

3$ falje bes gleidjen einft gu dimbeef

^(ud) bon eim folgen gfellen led: 70

Sem llagt ein arme frau ir not

Unb fragt, roie teur er geb ein lot

SBoäSbtut. Gr fpra$: „3ft Hein getoin;

Umb fünf mattetet nemt e§ f)in.

"

Sa fprad? bie frau: „@3 ift gu teur; 75

Umb ein \)db id}3 gelauft nod) l;eur,

Sa fidt) mein man oerbrodjen l;et

Unb id? in bamit beilen tet."

{§x fpraar. „Sa§ tau id) tool gefd?cl)en!

SeSgleicfceu \jabt ir nid)t gefel;en, 80

Sifc breng id) bon SSenebig fyer

2lu§ roeiteu lanben über mer:

33. 61 uücfen, Surfen, Ijtnterltftiflc Streiche. — 74 901 a tu) t er,

Scfceibemüitae uott (Silber ober Tupfer = 4 Pfennige. — 77 fiel} berbte=
d)cn, einen 93rud) befommen.
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2>a e|sen anberft nicht bie bocfn

S)emi füfse trauben bon feeinftödn,

$on eblen beumen äimetrinben: 85

2>e§gleid)en feirb man l)ie nit finben.

Trumb f)at ba§ btut t>it großer traft."

2)iit foldjen feorten er üerfa^afft,

Sie nam§ unb gab im fünf Üftattyeicr.

S)a lad)t berfelbig leutger/eier, 90

Spradb: Ul;e feol, fott mir fonft nit glüdfen,

Senn id? bie banrn nit fönt benüden.

$ie merunbbreijjigfte ;jyabel.

11ou einem uer&orbencn Äremcr.

3" Saufen h?ar ein» fremerä fon,

§er l;et fein§ »atterS gut »ertön,

ßht guten fram fyöMidj üerjert;

Bulefct ber inapfad in entert,

Vief auf bie firfeeib, feie man pflegt. 5

@m3 mal», ba er I;et aufgelegt

Sein pfennfeert, all fein \>ab unb fear,

$am einr, ber bet in rennt Eil jar,

3)a er e fear gefeefen reid);

Spraa?: „(Hau», feie FomtS? je|t ijtä nit gfeid), 10

2Bie3 e mit bir 31t feefen pflag,

S)a bu rool tebtft, betft gute tag

33ei beine» üatter§ großem gut,

21(1 tag ein guten freien mut.

3eJ$t ift§ eil anberft umb bein faaV 15

Ser fremer antfeort im unb fprad):

„Sd?faf lang, ife frü — macfyt feilte baden,

bringt lange fdjnür unb lurje paden."

33. 90 Ieutgefjeier, ber bie £eute anfiiljrt. — 92 benüden, &e=

trügen.

34. (.
r
>i.) Cnelle un&efannt. — 4 fnapfaef, Scfjnappfacf, Söettelfoct. —

6 pfennroert, fuvje SSaaren, wenige Pfennige mertfi.
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H So get§; roer lieb gu lieb roil foan,

2)er mufc ba§ liebe faren lan. 20

2)enn »il tieferen, nit erwerben

§ilft gu armut unb jum »erterben,

5öie ba§ gemeine fpridnr-ort fagt

Unb ber »erborben reuter ffagt,

©pradr. „Äalbesaug unb bafeulnng, 25

§ecbt§ lebern unb farpfen jung,

eüfcer mein unb barbenmaul

33ra<$ten nticfo umb mein grauen gaut."

2>ie fünfunbbretfcigfte gabel.

Ömn Jatdjs nnb beut 3ßd.

(£in3mal§ ber fnd)§ bin umb mittag

Glenb »or einem felfen lag

Unb b^t brei grofce fd^eufetidt) nninben.

2)ie maren im »on jmeien bunben

$eim borf binber eim gaun gebifeen, 5

Unb im fein balg fo gar jetrifcen,

35afe er erlegen ganj unb gar,

$or onmad)t fd)ier geftorben toar.

35a gunben ftd) §u im »erfamlen

fliegen, müden unb grofje bumtcn; 10

2Jiit flehen matten in ganj fdr)n?ad?.

Gin iget ba§ gufyanb crfad?:

2lu§ mitleiben lief §nr}in batb,

ßrfcbraf »on foldjer miSgeftalt,

2)ocb träft er feine fyilf nocb troft, 15

Samtt in bet ber pein erfoft.

ßr fprad): „Sieber, lafi micb »erjagen

5)te fliegen, müden, bie bid) plagen

Unb bidj mit ftedjen beftig brüden:

So magft bid? je jum teil erqttitfen." 20

35. (52.) gabel beö 2Ie[op (ed. Furia 384); bic uätf)fte Quelle fann id)

mtf)t naefrueifen. $as ®ebet ber Sßittuc : Mgricola L28.
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2>a fpracb ber fucb§: „£>icb freunblicb bit,

Verjag mir bife fliegen nit!

6ie fyaben je|unb lang gefogen

Unb fo Dil blutä in ftcb gebogen,

2)afc fte gufyanb aucb nimmer mügen 25

Jftir feinen fcbaben mer jufügen;

SBerben fie aber abgejagt,

S)enn roerb icb er(t auf» neu geplagt.

2Benn anbre bungrig mtber fönten,

2Birb all mein fraft unb faft genomen, 30

2113 btut, roa§ nocb oorbanben roer;

S)enn mager müden beiden fer."

H Gin jeber roeife, unb leit am tag

©ans offentticb, barf feiner frag,

28enn man bie berrfdbaft mit verfielen

,

35

©o muft man cor ber banb »erliefen.

2)a§ »erneuen fan tuot gefcbeben,

$cb ba& töev nit oft gefeben,

3)afj man ein befeerä ^et befttmmen,

2)e3 man fyet großem nufc unb frummen, 40

Unb bafj in jeberman tet loben;

$od) roil man ftet§ ein anbern baben,

S)er nit fo fdbarpf unb embfng f+raft

Unb bafe oor§ gmeine befte§ fcbafft.

%a§> nüberfpiel ftcb aber ftnbt. 45

@tn jeber fcbätjet, fcbabt unb fcbinbt,

Unb mufe ber arm ficb allzeit leiben:

9teu mefjer fyaben fcbarpfe fcbneiben.

9Jlan ftbt§ aucb an ben jungen fa|en,

2>te baben fpi£ unb fcbarpfe tafcen. 50

Srumb benf niemanb auf biefer erb,

2)afj e§ berbalben befjer merb.

£>errn bleiben berrn aucb für unb für;

ScbUefen fte aucb bife um gioölf ur,

•ftocb bleibend fyexxn unb roö(ln§ aucb fein.' 55

Srumb fcbroeig unb leib, unb toart be§ bein

Unb auf ben b-ruf mit fleifj tu flauen,

Unb folg ber ter ber armen frauen,

35. 42 anbern, im Ze^t „anbcr§", aU Stucffdjrer.
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2)at>on man lift in alten jarn,

$a toie fönig tprannen toarn. 60

2)afelb mar aucb ein ebelman,

£>er nam ftdj alter bog^eit an

2Jüt lungern, fdnnben, fd^a^en, fdjaben,

•ftam gern gefd^enf unb liebt bie gaben.

Unber bem ein arme nntme fafi, 65

S>ie fyet mit fdjaben gleinet ba§,

Sein ttirannei gar oft empfunben,

Unb nüe bie armen mürben gfdnmben.

2)iefelb oft in ber firmen lag

Unb bat ©ott fleißig na$t unb tag, 70

2)afc er benfelben ebelman

2Bolt friften nnb lang leben lan.

2)a§ toarb bem baubtman angefagt;

Gr nmnbert fidb, bie fraue fragt,

ÜEBarumb fie fleißig oor in bat, 75

So er bod? nüft, bafj er§ nit bet

©egn ir oerfcbulbt mit feinen gnaben,

Unb ir oft jugefüget fdjaben.

Sie fprad?: „$or Seiten bet oier füe,

darauf icb legt adn fleifc unb müe, 80

2)at>on ernert mein ünber Heine:

S5a !am bein oatter unb nam mir eine.

3)a bat id) ©ott, bafj ern binnem,

2luf bafc ein frommer roiber fem.

S)a b^t er audb §ul>anb ein enb. 85

33alb fameftu in§ regiment

Unb nameft mir nod? anber 5100,

Sebielt id? nur bie einig fu,

Unb ftbe, bafj bu oil erger bift:

S)rumb bitt idb ©Ott, bafc er bieb frift. 90

3>enn fo bu rourbeft bingenomen,

So tourb getui§ ein erger fomen,

3)er un§ ttmrb fd&äfcen auf ben grat:

Sefcer ju bbalten, ma§ man bat."

35. 93 fd)ä&en auf ben grat, branbfcfia&eit big auf bie Änodjert:

bei Sutfjer: jcfjinben bi§ auf ben ©rat. grifdj s. v.
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Sie fedjyunbbreitsigfte gabel.

Dom £od) un& einem Jjiraft.

(£§ bet ein fod& ein fernem gefd?laa)t,

SSil guter frifcber »ürft gemalt;

Siefeiben an ein laben f)ieng,

Sa baZ Doli gleich Dorüber gieng.

Sa§ fa^c ein bnnb unb blieb beftan 5

Unb gafft bie »Dürft gar fleifng an.

Sie leut, fo ba Dorüber giengen,

$eilfd}ten, unb untb bie »Dürft $u bingen,

fragten, »ie teur er fte »oft lofeen.

Gr fpradt): „3u grofcben gib bie großen; 10

Sind? minber icb§ nit geben »iL

S)fe fteinen gelten fyalb fo Dil."

Samit ein jeber »iber gieng.

@ar balb ber l)unb jutn fodb anfteng,

(§r fpradb: „üRetn freunb unb lieber fod), 15-

2Bolt, bat) »er in ber »elt fo no$
2Bie Dor feiten, in alten jarn,

Sa bie bunbe aud? reifer warn.

Senn fo »arg bei ber alten »elt,

Sa betten alle tier aud) gelt, 20
©leid) »ie je|unb baben bie leut.

$a, »enn e§ no$ alfo »er beut,

©o »oft icb§ bertragen mit baufen

Unb bir all bife »ürft ablaufen,

Sat) id? ein mal recbt »ol mödjt leben. 2b

33or jebe »oft ein taler geben

Unb nit fo »ie bie leut e§ fparen,

ÜJUt irem gelt jutn teufel faren.

^cb§ »articb »ol bat) »agen bürft:

So berjlicb »ol fdjmeden bie »ürft. 30
Vergangne faSnadjt er»ifd)t ein ftüd,

2öie»ot mir§ tet gar »e im rüd,

36. (55.) Queue un&efannt. — 29 bürft, mljb. conjunct. praet., törste
r

äu turren, tuagen, ficf) imterftefjen.



218 Cjojmfc

Diodj bunlt mict), toenn icb bent baran,

Safe tob fte ried) unb t>or mir t)an.

5)rumb bitt ©ott, bafe er bife fac^ 35

Umbfer unb auf ba3 alte mad),

Safj nur Intnb toiber gelt befummelt:

2)a§ fot bir all bein lebtag frummen."

% %a, roenn bie bunb, finber unb fliegen

©elt§ gnug fetten, mit tobä nit liegen, 40

Söern pfeffertudben , fyonig, tourft

6o teur, bafj niemanb laufen burft.

S)enn fo get§ ju, bafj bie unir-ifeen

Sllläeit geneigt fein unb geftifien,

2}afj fte, umb ein mal mot ju leben, 45

2ll§, ma§ fte Ijetten, folten geben

Unb aller toolfart ftd? erlregen,

Safj fte bem baudj mol motten pflegen.

6o tun gmeintidb bie jungen fnaben,

2)ie ftetä ben fraß gum abgott baben. 50

S)er bemut fidj nid)t folten fcbemen,

Unb tool ein !leine§ börflin nemen,

Unb belfen eim ein lant uergeren.

Tlan mufe aber folgen gfelln toeren

Unb nit $u t>il gemalte einreumen, 55

2)afj fie nit ir§ gefallend fNeunten,

2Beifen§ lun, bafj fie etroa§ bginnen,

S)urd) fauren fcbföeifj bie foft gewinnen:

Senn ftnbt ftd)§, bafj fte fidk> nit ftreden

2Beiter, benn fie felb mögen beden. 60

36. 40 liegen, lügen, in Slbrebe [teilen. — 43 untuifcen, bie alte ricf)=

tige gorm, mljb. unwizzen, I)ter für unwlse, unerfahren, untoerftanbig, ge=

braucht. — 56 fdjeumen, auSfdjroeifen, ju toiel tiertfjun.
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2)ie ftebenunbbreifjigfte $abel.

timn ^nd)0, ^a|*en unb £ud)ö.

(E^ bgab fid) einft umb bie faSnadjt,

2)er fudjä [eim fon ein Ijodjgeit mad)t,

$iemeit ern lang fyet lafeen lern

Unb in ber boben fcbnl ftubiern,

$afc er in facben fcor bem redeten 5

Wü liften ftcb mot funt »erfechten.

So muft er ftcb alte bing» ^erinnern,

Sonbrlicb roenn er prebigt ben bünern.

$lam ein üon feiner freunbfdjaft nafy,

©enant bie febön SBulpecula. 10

2ftan nennt in ben: licentiat;

Srumb er aueb beft tner gefte bat

Unb [abrieb berbalb aueb allen tieren,

Safe fte fernen bei brein unb meren

3u feines fone§ b öcbften eren 15

Unb mit ben fücbfen frölieb meren.

Sabin marb aueb ber lucbS betagt,

Sem Isafen roarb§ aueb angefagt.

Sie beibe roonten bei einanber,

Srumb roolten§ mit einanber manber 20
Unb jur boeb^eit !ommen bei parn,

2Beit ir bbaufuug beinanber marn.

Sa fpraa? ber lucb§: „§ör, roa» icb fag,

2Bir jieben auf ben bo^eittag,

Sa un§ ber fua?§ tet bin betagen: 25

Srumb mil icb bir mein meinung fagen.

G§ ift je$t ebn umb bie fa§nad?t,

Safe jeberman jeudjt an bie jagt

Unb tun un§ armen tiern nacbftellen,

•Dtit iren bunben uns ju feilen. 30

Srumb fag icb bir, menn§ baju fem

Unb uns ba§ unglücf unbernem,

Safe an un3 fernen mit ben bunben

Unb un§ §u fafyen unberftunben

,

37. (56.) Cluette ntcf)t naefiäutoetfen, tüol eigene ©rftnbung. — 5 cor
bem rechten, öor QJertdjt. — 17 betagen, laben.
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So müfteft roarlid? tut »erjagen 35

Unb an bie feinb ein rüpflin magen,

2luf bafj mir un§ gar meiblid) meren:

So möün mir bften mit allen eren."

2)a fprad? ber fyaS: „2Benn id}§ nit tet,

®ar fleine er beffelben fyet 40

Unb mer bei fyofe§ groJ3 unjucfot,

2öürb mir geregnet jur felbf(ud)t.

Srumb fyab beffelben feinen gmeifel;

3a, mern bie fyunb aud? t)albe teufet r

3o follenS bod) an un§ nit fyan, 45

3$ mit ir fünf allein beftan.

2)a§ glob id? bir bei leib unb leben;

Stfye ba, mil bir mein fyanb brauf geben."

ßr ffcrad?: „$$ mil mid? brauf oerlafjen."

©ie jofjen fyin allbeib ir [trafen 50

2)ie gange nad)t burd) einen matb.

2lm morgen frü famen fie halt)

2luf eine mifen lang unb breit,

S5a man ftdj funt umbfeljen meit.

©leid) in ber mitten mar ein rein 55

Unb bafelben ein fjeden flein:

2)a enthielt fid) ba§ mal ein jaget

2ftit feinen fyunben in beut lager,

6r marb gemar beS lud?§ unb Isafen:

dr ^>e^t bie Inmb, *>a§ fyom tet btafen. Co

S)a murbenl fclü$Kd& umberingt,

6in jeber auf bie tierlin fpringt.

2)er lud?§ mert fidj, fo beft er mudjt;

2)er fya§ menbt fid) unb gab bie flud)t,

$n reut gar balb ber oorig !auf 05

Unb ftedt ba§ Isafen bannier auf,

(Sab ft<$> ju tjols ben berg Innan,

üfttt not ben fmnben !aum entrann.

3)a marb bem tud)§ fein fyaut jerbijien

Unb fo gar jemerlicb serrifeen

,

70

3)aJ3 er nod) t?eut ju bifen ftunben

§at bie btutfleden unb bie munben

37. 36 rüpflin, Heine Lauferei. — 41 be§ fjofe-3 groß un^udjt,
ba§ ©egentfjeit Oon l)öfijcf)er 3ud)t, unanfiänbigeä getrogen. — 45: fo [ollen

fie un§ bod) nid)t8 angaben. — 55 rein, 9Jain.
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©ebeilct unb oernmnben nid^t,

2öie man aud) teglid) an im ftd&t:

SBfrfc im aud) nimmer toiber ganj. 75

Saju liefj et ben falben fc&toanj;

oulc^t ba§ leben rettet faum,

(rntflob auf einen fyofjen bäum,

$if; bafj ber jäger aud? abjod?.

Scr hid)§ fafc lang unb fafye im nodj; 80

Sarnad? ftieg and) oom bäum erniber

Unb auf ben toeg begab fid^ trüber,

Harn nod) ben tag 511m $einf?art fud}§.

Gntpfteng I?errlid? benfetben lud)3

Unb fpra$: „2öie biftu jo gan$ fledet 85

Unb überall bein baut fo fandet?

2Bcife nit, ift§ färb ober ift e§ Mut?

Ober fteibft bid? bem breutgam ägut?"

S)er lud)§ erfeufot, fyub an unb fagt,

®ar fleglicb übern fyafen ftagt, 90

SBcrjelt bie gfd)td)t oon enb ju ort.

Ta fprad) ber fud)§: „§aft nie gebort:

$on anbegin ba§ gfd)le$t ber Isafen

2)lit iren obmen, üettern, bafen,

2111 ir oier al)nen unb gefd?led)t 95

§an nie gefyanbelt bidd) unb red)t?

Sßeiftu nocb nit be§ bafen art?

jm crnft nodb nie beftenbig toart,

Söiemot fie ferneren, oil geloben,

2)a§ fie nit mitln ju galten baben. 100

Srumb mil id) bir ein urteil fagen:

2)a§ seilen folt bein lebtag tragen,

Über beinen bal! bie blutfteden,

Silin bafen jum eloigen fdjreden,

$)af* fie ficb für bir formten follen. 105

6ie fein fo ftolj fie immer roolten,

2Bcnn fie ba§ seilen an bir feljen,

8id) erinnern, roa§ fei gefdjefyen,

Unb wo bu einen übertumft,

2)afj bu im balb ba§ leben nimft, 110

37. 73 berttnntben, bie Säjinerjen babon überftanben. — 91 bon enb
u ort, bon Slnfang bi» gu @nbe.
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Unb er ft<$ t>or bir formten mufe:

Sa§ fol fein aller Isafen bufj.

"

^f 23eim Isafen merfen wir bie gfellen,

Sie fünf unb jmengig fallen wollen:

2Benn§ etwan fi|en hei bem wein, 115

Safelb bie beften frieger fein

Tlit fluten, fdfyweren, fein unfletig,

®ar tiermejsen unb rumretig;

2öenn§ aber ju bem treffen fümt,

Sann finbt fic&S, \va% fte fyan gerümt, 120

(Erzeigt ftdj ir manlid)er mut,

SBeftet wie butter an ber glut.

Sie acfytunbbreifngfte §abel.

tiom £amcn unb km ßlin&en.

3$ fafye einmal ein armen blinben,

Ser funt allein ben weg nit finben

Unb f>et aud) niemanb, ber in leit.

55a bgab e§ fub auf eine seit,

Safe er t>or einer firmen fafj 5

Unb bat bie leut umb ein afmo£.

Dngfer §u im ein Irüppel fam,

Ser war an beiben füfcen lam,

Sie waren im gufamen fdjrumpen

Unb gwad^fen gar an einen Humpen. 10

(fr fprad) sunt blinben: „Sieber bruber,

33i§ bu mein fdbif unb id) bein ruber;

Senn wenn bu bi$ üor mir woltft büd'cn

Unb tragen mid? auf beinern rüden,

So motten wir jufamen Wanbern, 15

Unb unfer einer fyülf bem anbern."

Saffetb war bem blinben befyegtid)

Unb in aud) allen beiben treglid?.

38. (61.) 9Md)ffe GueHe unüefannt. Gest. Rom. 71. Xnrcf) munöltdje

Ueberlieferung foeit Derbreitet. — 18 tteglidj, auträgltd).
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©ott t)at§ auf erben fo gefdjidt,

2)a§ glüd mit bem ungtüd gefpidt, 20
2öa§ er bem ein nit geben roit,

3)e§ r;at ber anber allju »it,

Unb ift alfo ungteid) geteilt,

2)aJ3 aCIjeit einem etroa§ feilt,

Stuf bafj bie lieb ftetä finbt urfaa), 25

£afj fid? bem nefyften bienftbar madj,

3m nad? oermög bef>iff£td^ fein,

Safc ein fyant roefd) bie anber rein,

©leid? tote ber fetner fprad? gum fodfr:

Äom ju mir für ba§ fellertod?, 30
2Rit gutem roein lefdt) bir ben burft;

3um früftüd brätftu mir ein rourft:

So rufen mir bagu ben beden,

Ser bringt femetn unb frifd&e roeden,

Erfreut ba§ tjerj unb fpeift ben magen! 35
Stuf oilen adtfetn ift gut tragen.

3)ie neununbbreifjigfte ^abel.

tiom 5djmtt unb feiner ßaijcu.

3^ §arg ba fafc ein armer fdnnit,

3)er fyet fein anber narung nit,

Senn bafj er ft<$ be§ t)ammer§ nert,

3)amit be§ Imnger§ fid} erroert.

2Bar ein einfettig frommer man, 5
2)er fefct im für unb nam ftc& an,

6r roott ben leuten fdmiiben umbfunft

2tu3 brüberticfyer tieb unb g'unft;

2Ba§ im oon gutem roilln rourb geben,

9tur oon bemfelben roott er Üben, io
2)ad)t: roenn fte fet)n bem guten mitten,

2ßerben§ mit tooltat tool erfüllen.

39. (62.) Sföfinblicfje (Staäfjlung. — 12 erfüllen, erietjen, gut madjeu,
belohnen.
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Sa fold&§ bie leut an im Demanten,

2ftit üiler arbeit ju im famen;

Ser ein bra$t bifj, ber anber ba3, 15

93ef$merten in on unberlafe,

Sanften bafür tmb giengen lun.

•ftiemanb gab nt$t§; t>a% Wunbert in.

Sa§ wert nun eben lange jeit;

(fr bad&t: ba§ fein unbanfbar leut! 20

(5§ folt je bennod? fo nil fein;

91iemanb gibt nit, er banlt allein.

#at ir ban!en fo nil in ftdj,

Safj fie bamit bejalen mid),

Sa§ mil idj gar balb werben inne, 25

Söenn i$ ein anber Wet3 beginne!

9iun t)et er felb ein fdjöne faljen,

Sie fieng bie meu§ unb grofse ratzen;

Saoon warb ^>übfc^, aud) feifjt unb glat.

Siefetb banb er in bie werfftatt, 30

Safj fie fein mau§ no$ ra£ mer fieng;

Unb an fein arbeit miber gieng

Unb werfet, wie er t>or Ijet tan

Unb bie leut warn an im geroon.

Unb wenn bie arbeit mar bereit, 35

3o namen fte§ mit banfbarfeit,

Sanften unb giengen au§ ber tür.

Ser fdmttt fprad?: „$afc, ba§ geb id? btr!"

Sie fa£ nam ah unb Warb balb mager,

Siemeil fie nit au§ irem lager 40

9ftod&t gen, bafj nad? ber narung tra$t,

Unb man ir fonft nidjtä jefsen bratf)t.

Samit r>erfdmtad)t unb gar oerbarb,

Saf3 fie guletft audj t)unger§ ftarb.

Sa foldj§ berfdmüt nun innen wart, 45

(fr fprad): „2öil mir ein anber fart

91it gnügen lan an folgen fragen,

Sonft get mir§ gleid? wie meiner fafcen."

% Sem fdmüt e§> eben gangen ift,

2öie man Don einem Reiben lift, 50

39. 33 werfen, arbeiten. — 35 bereit, fertig. — 38 fajj, faa§ geö

icfj fair; „ber fafce geben", fpridjnJörtlicß, in 9Heberfad)fen;: öersi^ten, »erloren

fleOen. — 47 fragen, leere SBorte.
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£ er fcet in fünften lang ftubtert

Unb oft »on feinem meifter gehört,

yjlan fott ftd) nemen tugent an

Unb ftetS moltun audj jeberman,

Unb eint bem anbern mitltg geben: 55

Sa§ gfyört jum erbarlidjen leben.

Senn mer ba§ tet, murb fyodj gelobt

Unb bafür reid)lid? miber bgobt.

Gr ba$t: ba§ mit id& werben in,

£>b bem fo fei! unb gieng balb tun 60

Unb liefe gu folgen guten fachen

£men grofee tjübfc^e faften machen

Unb alle beib befa^miben mot.

Sen einen ftopfet er gang ool

ÜDlit fletbern, gelb unb fyau^geret 60

Unb ma§ im ©Ott »erliefen fyet,

$u geben nad) ein§ jeben bger;

Sen anbern liefe er bleiben (er,

Safe er barein aud) legen mod)t,

2öa§ im oon leuten murb miber brad?t. 70

Gr tet ben »ollen faften auf,

Sa gman er balb guten julauf,

®ab jeberman unb mar ganj biber;

2öenn er marb ler, fo füllt ern miber

Unb gab faft au§ attn, mer ba fam. 75

Buteirt mit fdjaben aud? toernam,

$n anbern faften fam gar nüt;

Sa marb er aud) be§ gebend müb
Unb fprad): „$$ fefye mot, mie fid?§ fyelt;

ß§ ift gar ein unbanfbar melt. 80

2ftan folt nur niemanb tun ju gut;

Dliemanb ift, ber§ bebenfen tut.

Srumb mit td) blatten, ma§ iä) §ab,

üftit hoffen auf ein§ anbern gab."

2Bir d)riften aber f)an bie ler, 85

$öie un§ Reifet ßljriftuä, unfer Ijerr,

Safe mir folln unfer milbe gaben

9Wttteiln alln, bie* oon nöten fyaben,

39. 77 nüt, uit, nichts. — S2 bebenfen, baran beulen, bafür banfeit,

SBalbil. iL 15
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2ludb unfern feinben lieb bereifen,

S)amit ben bimlifd) hattet greifen, 90

Söarten bafür ein gröfjem Ion,

2>en un§ fein menfcb lue geben tan;

£aben ben troft unb bie jufag,

2)afc un§ nit bleibt an jenem tag

ßin toajjertrunf, eim armen brad?t, 95

Unoergolten ober unbebaut.

Sie üierjigfte $abel.

Dom töudjerer unb einem (öefellen.

€in armer gfetl ftd?§ unbernam,

3u einem reiben bürger fam,

Norbert in beimlidb auf ein ort

llnb fprad?: ,,«£>err, bötet midb ein mort!

3$ bet eudb umb ein flein§ gu fragen; 5

Söitt, roöllet mir bie foarbeit fagen.

6in ftüdte golt, geleutert, rein,

$n ber gröft mie ein jigelftein,

SBenn eim fold?£ unfer Herrgott bf$ert,

Sieber, fagt mir, ioaS roer§ rool mert?" 10

S)a mud)§ bem roudbrer grofj »erlangen,

Sfteint, er bet fd&on ben ftfdb gefangen,

Spradb ^um gfeilen: „§ör, roa§ bu tuft,

©in menig bidb entbalten muft.

3$ fyab iu tun jefcunb mit leuten, 15

S)rumb tum beim auf bie matjeit beuten

Unb ifj mit mir, toa§ un§ ©ott geit,

So geb ia) bir ein guten bfdjeit

(®ebacbt, bafj er baffeibig golt

3Son ftunb ba mit im bringen folt) 20

Unb bid) beut mit mir frölidb madben,

So roolln mir reben tton ben fa$en."

39. 91 warten, erwarten. — 92 uns, im Eejt aU Srucff efcler : „ir".

40. (63.) DueQe nic$t nacfoutüeifen, öieHeid&t narf) müntlid&er ©r^Tung.
14 \\äi enthalten, warten, ftd) gebulben.
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2)er gfetl feumt nit, tarn atläufyanb,

3um reiben fid& jur müljeit fanb.

2)a maa")t ern frötidb, liefe fd?enfen ein 25

©nug oon bem allerbeften mein,

ßr afc unb trän! unb mar frölicf/

Unb lieis !ein btng befümmern ftd?.

S)a er mar eben lang gefeften,

§et mol getrunfen unb fat gefcen, 30

ßr fpracb: „@§ ift jeit, aufsuften."

(Sr nam Urlaub unb molt nu gen.

2)er faufman folgt im an bte tür

Unb fpradj: „2Bie bu mir fyeut gabft für

23on einem großen ftücfe golt, 35

^ragteft, ma§ ba§ mol gelten folt;

£afj fefyn, fo mit icb bir§ mol fagen

Unb mid? mit bir barumb Verträgen."

(§r faraär. „$$ t)ab fein nit jefcunber,

Unb nimt micb oon eucb gro|e§ munber, 40

3)af$ ir bei einem armen gfellen

Gin§ folgen fcbap oermuten möllen.

ÜBenn mir aber ein glütf juftünb,

2)afj icb ein folcb ftücf golbe£ fünb,

2)a| icb benn müft, mie idjs folt acbt, 45

Unb mein redjenfcbaft barnad) ma$t.

3a, menn icb» aber übertum,

©o glob id) eucb, mo icb bin frum,

SBeil icb febe, bafe eucb brumb fo gacb,

Unb ir fo fleißig fragen nacb, 50

So mil icb §u feim anbern lauf,

$r folt ber nefyft fein ju bem lauf."

% 3$ bao oft oon ben alten gfmrt,

2UI menfcbücb anfdjteg gen nit fort,

Sonberlicb mie jefct mancber belt, 55

2ftit mucber, geij bem gelt nadjftellt,

2)rumb fcbabt§ nit, bafj er mirb betrogen

Unb im ju jeiten oorgetogen.

Unb ob§ nit allzumal gefaxt,

2öa§ unfer§ fyerjen gei$ erftdjt, 60

40. 46 retfienfdjaft, SSeredjming.

15
:
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2)a teit tut an, bajj aud? ju gelten

3)ie geizigen ben efef retten.

2öünfcben, üerlangn, roarm fommertag,

£er gen ml in ein r)opfenfad.

Sie eimmbmergigfte §abet.

tion einem ßaufman.

^n aJtalnj am SRfeein idr) Cetften mar

^n bem fedbS nnb breifiigften jar

©egen bie $ranffurtr meff im ^erbft

,

2$enn jeber faufman fein§ gemerbe

2lus meiten tanben ba^in geuebt, 5

2)urcb grofie far bie armut f(eudt)t.

(Ein faufman au§ bem 9ttberlanb,

2öar roeit berümt unb rool befant,

2Rit großem gut für nauf ben Dftjetn,

2)afj er aueb mod)t bafelben fein. 10

Senn er mit t>i(en l)et §u tun

2lu§ roelfd? unb beutfeber nation,

3n aller mar gab ftid) umb frier;,

2Öie man be§ t)at berietet mid).

Cr fam nit meiter benn gen Stten^, 15

befiel balb an ber peftilenj,

2öarb t)eftig franf; ba§ far) ber mirt,

(Sin grauen mono? balb ju im fürt,

2)afc ern am beften unberriebt,

Unb folt bem franlen r)öm bie bid?t, 20

2öeldt>§ ben faufman fo munbem tet,

2ll§ ob§ ju $om gebonnert tjet.

Gr fragt: „2Ber bat euer) ber citiert?

3$ bitt, tafet mi# jetjt ungeirrt;

3ct) bab.gar ml ein anber» Raffen, 25

Senn icb nadr) eurem tun folt gaffen."

G3 fein bie far fo grofj fie möllen,

9?odt) tut man nacr) bem leben ftetlen.

41. (65.) dlad) münblicfjer ©rjäljlung, bie SSalbiö in granlfurt gefidtt.

— 6 : mit ©efafjr naeft SReid&tfjum ftrebt. — 13 fttdj um ftid), SBaare gegen

SBaare, im Xaufcbfmnbel.
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25er möncb fpradt) : „Sem fei mie im toöÖ;

^r feit ätoar gar ein fd)road)er gf eil

;

ß§ metfc jtoar niemanb, ob§ fo fem

Unb euer; t>er £err oon Rinnen nem." 30
(fr fpradfc: „2ßie folt icb fo bin fterben

$n folgern gfebeft unb großen gmerben,

•Diit folget großen reebenfebaft,

2>amit mir mancher ift Oerfyaft,

3Rit fo Ott taufent unb großen fummen, 35

S5?enn folt td& jur bejalung fummen?
S)a ftet mein gut, ba§ gfmbe §ert;

35er eine fomt, ber anber fert,

2)tand)er mir ba gelt geben mit,

7 cm anbern bin id? fd&ülbig oi(, 40

Sie all babin meintbalben farn

Unb ai§> auf meine jufunft fparn.

SBurt jefct nit gf$lid)tet alle fad?en,

So foltg ein größer irrung madben."

St fprad?: „Sa§ müft ir faren lafj: 45

Ser tot aebtet nit alles baS:

Gr get bennod) ftet§ feinen gang,

Soft er» aui) baben feinen banf."

Ser faufman fprad?: „Sel)t, lieber freunb,
' äBie untreglid) tft8 mir jefcunb

;

50

3iimt mid) ber tot je£t fyk gefangen,

So bleibt mein fad) ju ^ranffurt b&angen

®ar unenblidj unb ungefcbltcbt,

2öeld^ iä) mid) l?et oerfeben niait."

Unb für bato bin in nobi§ bau», 55

Sa fliegt ber flam gum fenfter au?.

^| Söietool mir all bem tob oerftridt,

Sod) fein mir ulljeit ungefdjtdt,

3u fterben fyan mir nimmer seit,

Stfj ober bas" im mege leit. 60

2lud) in ben aller gröften noten

2ßi( fieb niemanb gern (afjen töten;

41. 33 recfjenfcfjaf t, tote oben: ©elbangelegenljetten, ^orberungen unb
Slußenftänbe. — 42 jitlunfi, »nfunft, $mfunft. - 50 untregltd>, unge=

legen. — 53 unenblidj, unfertig, toa§ nid)t ju (fnbe fommt. — 55 no bi&
I?au§, bie #öüe. — 58 ungej^itft, niefit oorbereitet.
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2Benn eim aucfc nod? fo übel ift, 65

2>ennoa) er gern ba§ leben frift.

SBenn man aucb ftetS tjom tobe fag,

3u fterben fdjtcfen alle tag

llnb fleißig auf bie fart bereiten,

ftodb !omt er fteteS ju unjetten. 70

§ie §meiunbüteräig[te $abel.

Dom Siebenten uni) einem iJtüllcr.

t£in jung gfetl auS bem 2öelfd?(anb jot;

$on 33ononi, ber faulen tjod?;

Safelben Ijet er lang ftubiert

llnb all fein barfcbaft gar üer^ert,

2)od? lieber lenger ba teer blieben, 5

§et in bie not nit beim getrieben.

2öie er burd? Sd)tt)aben Rieben tet,

Harn er an einem abent fpet

33or eine mülen an eim flujj,

SBeit Dorn borf mot jmen armbruftfdbuj}

;

io

Umb fyerberg bat biefelbig frau.

Sie antmort im, fpracfy: „2lu[ mein treu,

3<$ barf eud? je|t nit lafcen ein,

2)enn id? bin Rinnen gar allein.

2ftein man ber ift mit feinem farren 15

SKit forn Inn 5U ber ftabt gefaren;

So fyat er mir befolgen beut,

Solt nit einladen frembe leut."

S)amtt gieng nein, bie tür f$toJ3 ju.

2)er gfetl gebaut: mie tu icb nu? 20

68 tet im ant, er !raut ben fopf:

23atb marb er gtoar beim &au§ ein fd?opf,

41. 68 f Riefen, fttf) anfdjitfen , bereit fein. 3)er ©a&bau fef»r lofe unb
nadjläffig; e§ ift ju fupplieren: mag man fidj.

42. (66.) Sttädjfte Guelle unbefannt. £äufig bearbeitet: ©rimm, üateintidje

©ebidt)te 354 u. 382; .fragen, ©efammtabenteuer HI, 145 ; JRofenpIüt, Keller

Sraftnaifjtftnele in, 1172; ©rimm, ftinbermäreften 61, III, 107; $an8 &aä)i,

Sfaftnad&tfpielc (1551) II, 4, 13. — 22 fdjopf, Schuppen.
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Sarunber lag ein Raufen l>eu,

Stieg fyeimlid) nauf, macfyt im ein [treu.

2)a lag er [enger benn jtüo ftunt 25

llnb oor junger nit fdt)tafen ftmt.

3uf)anb er §rt>eter menfdjen mort

$m fyau3 baniben reben tjort.

Qx ba$t: nun tft bie frau allein,

Ober ber mirt ift fommen geirrt. 30

®ar Ijeimltd} nefyer juljin frod?;

3)a fanb er in ber toanb ein lod?.

Q3eim feur fafy er ein tifdj gebedt;

3)a maren fetneln aufgelegt,

3föei braten Imner, ein fa^äfen fä§, 35

®lefer unb anber trinfgefejs,

Gin eierfudjen unb ein ftaben,

2)ad?t: tuer tnirb fyie ju gaft gelaben?

Gin fünfmefcige flaf$ mit toein.

3uletft !am aud? gfd?lid)en hinein 40

2lu3 bemfelben borf ber fcfarrlperr.

S)em toarb erboten grofje er;

2>ie frau fnefj in freunblid? toilfommen,

llnb toarb gar liebltd? angenommen.

23egunben fid? allbeib gu fe|en, 45

$n fröltd&fett fidb $u ergeben.

$atb fam ber mirt; ba marb bie freub

SSertoanbelt in ein traurigfeit.

Gr fpradfo: „£u auf!'' unb meiblid? flopft.

S)ie frau erfd?raf, bie flafd? juftopft 50

llnb marf fte unber einen fdjaub,

2)ie fyüner bbedt mit eicfyenlaub,

S)en fa^äfen !ä§ mit allen meden

Stets mit eim alten fad bebeden,

3)en eierhidjen unb ben flaben 55

Sd)tofj balb in ire fcfyleterlaben.

S)er pfaff rouft fidt? niergn §u »erfyüten

;

dr trod? unber ein Heine bütten.

$ie frau tet auf, ben man einliefe

llnb in freunbttd? toilfommen l?ief$ 60

42. 35 fdjäfen fa§, ©djaftäfe. — 51 fdjaub, SBunb ©tro$. — 57 ber
Buten, berbergen.



232 @foi>u$.

Unb fpra<$> : „2Bie fomt tt jefct fo fpet?

2>e§ icb mid? nicbt oerfefyen fyet.

Sftun tjab id> groar je$t auf bifjmal

SBor eud? nit focbt ganj liberal,

2)enn icb mir nit foet vorgenommen, 65

Saft ir fo balb folt roiberfommen."

@r fpradb: „60 efjcn mir lä§ unb brot:

Gr ftirbt nit jüngere, roerä felb bat."

@r go^e fid? ab, fefct ficb jum feur.

2)er gfell fabe alt bijj abenteur; 7o

@r bacfyt: bu tuft gleid), mie tu tuft,

3u bifem fpiel aucb fommen muft,

Unb bifen rounberlicben bofcen]

•Dtagftu nit ungeenbet lafjen.

Stieg nab com fyeu, flopft an bie tür. 75

2)er roirt fragt: „2öer ift je&t bafür?"^

©r fprad?: „Grjeigt mir eure gut!

@3 ift jetjt nacbt unb bin ganj müb;
3m gangen borf, nodb oorn nodb binben,

Äan icb niergenb fein bei'berg finben: 80

ßin jeber mir baffelb oerfagt.

Safet micb bocb ein, fo lang bift tagt!"

S)a fprad) ber roirt: „Gin§ fremben armen

Sot man ficb ftet§ au§ lieb erbarmen."

Set auf bie tür unb lieft in ein, 85

©pradj: „3$ feft bocb fonft bie allein."

S)ie frau bracbt Heine fä§, roarn troden,

$om brot aucb etlicb fcbimtig broden

Unb focbt balb einen labern brei;

&aju ficb festen alle brei 90

Unb afcen groar nit oit baoon.

2)er mirt ben gaft fragen began,

2öol)in er roolt, oon roann er fem,

Unb roa§ er neuS im lanb oernem.

9ftit oiten roorten unb umbftenb 95

©olcb§ in bericbtet ber ftubent

Unb fpradb: ,,%m 2öelfd)lanb \)ab ftubiert,

3>a man bie freien fünfte lert."

42, 65 öornefimen, botfteHen, beulen. — 7i: e§mag geljen tuie eS roiH.

96 im alten 2)rucf : „SBeldjS".
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3)1« luirt fprad): „Söolt mir* nit werteren,

3>a mödbt id& gern etma§ oon t)oren. IOC

3$ bin ein grober baut untoifjen,

$ab mi$ nie feiner fünft gefüfeen;

3)ocb ^5r i<$ gern oon fremben fachen,

3)ie ein 311 seilen fröticb macben."

Gr fpra$: „$il rounberticb gefaxt 105»

SSirb man bafelb gelert unb bridjt,

$on atln gefcböpf ber creatur

3r eigenfdjaft unb ir natur,

$on bimelifd) unb irbfa^en bingen,

2)abon mir oft ^örn fagen unb fingen, HO
2ludb roa§ ber teufel in ber t)e((en

3) ort niben tut mit fein gefeilen,

SBon bfd?meren unb ber fdjtoarjen fünft,

2)ie idj nit fyab gelernt umbfunft,

S)arin idb etltdb jar vertrieben 115-

Unb gar mit großem fleifj gefa^rieben.

2Benn ir mir abr nit glauben toolt,

©0 fönt id? macben, baf} ir fett

3n eim geringen ffcürn mein fünft.

3)afc ir nit benft, e§ fei umbfunft, 120
©in gbiebt unb lo§ betriegerei,

2Bil icb§ mit einem ftüdtin frei

SSor eueb je§t fiebtiglicb betoetfen,

2)aJ3 ir bi^^bft mein fünft fott greifen,

Unb fol jugen mit guten bofeen. 125-

allein bafc ir eueb toeifen (afcen

Unb nicbt§ ju meinen bingen fagen,

•ftacb bifem ober jenem fragen!

£af3t§ mieb allein nur macben gar:

%d) bin eudb gut bor alle far. 130
©0 fi|$t nu ftill; e§ fol eueb frummen

Unb noeb &u allen freuben fummen."

£)em bauren tet ber üortoifc ant;

@r fpradb: „
sJht macbt§ nacb eurer fycml

kriegt tdt> ein guten trunf babon, 135-

©0 roott icb loben all eur tun."

42. 99 öerleren, unrecht aufnehmen, übel nehmen. .— 129 gar A

fertig.
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S)a fprad? ber gfell: „®ebt eu$ ju frieben;

6ct)roeigt ir, lajst midi) allein nur reben!"

Salb [tunb er auf unb mact)t ein trete,

6ä?rieb dt)aracter, bie id> nit roeifj, 140

©prad) ettidt) »ort auf gref§, ebreifdt),

Slrabifct? ober fonft falbeifd),

Unb madjt oit fel|am cerimoni,

Unb fpradt;: „ihtmb fyeraug, Gatceboni!

S)ifj Hein idt) jefct üon bir beger, 145

£)a§ bring mir one feumen t)er!"

5£amit er etlidt) freuge tnadr)t

2Rit fel^am berb unb oiter prad?t

Unb fprad?: „£err roirt, in jener eden

2Berbet ir finbeu etlidr) rceden, 150

dm fa^äfen iä§> on arge ttft,

2ftit einem fad bebedet ift."

3>em roirt mar §u ben bingen ga$,

Sief ju unb bife bing befad).

3)a fanb er, bafj a(Ie§ fo mar; 155

2)aüon er roarb erfreuet gar.

3)er gfeCI mit feiner fünft für fort

Unb rebt nod? etlidt) r;einüid) roort,

©prad?: „Unber jenem laub oon eidjen

2ftögt ir §roei braten r)üner reiben; 160

<5in flaben unb ein eterfuct)

2ftan in ber fdjteiertaben fuct),

35ort fyinber jenem bünbel ftro

Gin ftafd) mit »ein, bie mad?t un3 fro."

S)a fpradt) ber roirt: „QtZ ift jefct gnug! 165

2öir fyaben je£unb unfern fug."

3)a fpradt) ber gfell: „§et ir nit groert,

3dt) roolt un§ fyaben mer befeuert;

3r mad)t mit eurem fd)roa§ unb Haffen,

3>afj idt) bifemat nit mer ran fdjaffen." 170

3)ie frau fat)e faur, bei ir gebadet:

§at biet) ber teufet je£t tjerbradfrt?

SBor eud? roar§ nit jufamen tragen!

S)odt) borfte fie fein roort nit fagen.

42. I60_r e i dj e n , erretten, erlangen. — 166 u n f e r n fug, fo biet als hrir

fcraudjen. — 167 roeten, ©tn^aft rljun, üerbiereu.
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S)em Pfaffen marb bort binben bang, 175
Gin ftunt baucht in ein» jare» lang,

©ebad?t: mer icb binau» mit fug,

2>u folteft mid? mit bem betrug

2>ein tag nit miber bringen rein:

Sott mir ein emig marnung fein! 180
«Sie afjen, trunfen, lebten mol,

2)afj mit ber seit ber mirt marb ool,

2)enn im bie facb fo mol besagt;

3uletft \)üb an jum gaft unb fagt:

„2öenn§ mödjt on unfern fa^aben gfcbefm, 185

60 molt icb gern ben teufel fefyn,

5)er un» gibt fpei» unb guten mein,

@» mufj ein frommer teufel fein!"

2)a antmort im ber gfell unb fpracb:

„2Beil eucb jun bingen ift fo gacfy, 190
Unb icb eur gir bamit mag fcbmeigen,

60 mil icb eucb benfelben geigen."

ßr fpracb: ,,2öenn» gugieng unoerle^t,

Unb id? mta? nit bafür entfefct,

SDZöc^t gern febn, mie er mer geftatt." 195

6r fpraar. „©ein färb ift manigfalt:

(fr mirb in aller färb unb berb

2öie ein polppu» figuriert,

Unb ift fein fünft mol taufentfacb."

£>er baur forest fieb, gum gfeÜen fpracb: 200

„3$ mer! mol, baf$ ir fein feit meebtig;

Unb mer ber fcbelm aueb noeb fo preebtig,

60 !önt im in eim mort begreifen,

3)af3 er mufc tanjen, mie ir pfeifen.

2ftacbt nur, bafj icb in fet)en müg, 205

Unb fieb bamit oon binnen füg,

•ftit mie ein fcblang ober böfer murin,

Sil lieber in einr menfeben form."

S)a fpracb ber gfell: „5Bolan, molan!

Gr fol balb oor eucb einber gan 210

$n eine» feinen man» geftalt,

91it all ju jung, aueb nit ju alt."

3n feinen frei» gieng er ba mtber;

S)a budft er fieb §u breimat niber
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Unb auf latin laut reben gunt, 215

2Beld)§ beim ber pfarrbetr mot oerftunt,

2)em er ein foCd)e lofung gab,

Safe er bie butten balb roarf ab

Unb mad)t im bau» ein grofc getümmel,

2U§ ob fte gfallen roer com bimel. 220

2)er baur erfajrad unb fdjrei balb: „3eter!

§ilf, beilger I?tmelfürft fanct s$eter!"

$n mittler jeit nit feumt ber pfaff,

2>afj er gerab bie türen traf.

S)a fpradb ber gfelt: „Seit gutes muteä 225

Unb oerfefyt eucb nu alle$ gute§!

£ab im jum teil fein mad?t benomen;

Gr mirb fo balb nit nriber fomen.

"

3)e§ troftä ber mirt toarb eben fro

Unb fprad) für großer freub alfo: 230

„9Ui barf \d)§> bei meim eib tt>ot fagen,

2)afj ta? bei alle meinen tagen

$tl gbort oon bingen, bie gefdjefyen:

5)007 bab iä) nie fein teufel gfefyen,

5)er fo geftatt unb ebntidb mer 235

Unferm pfarrfyerrn al» eben ber!"

% ^lan meifj fool, roie ermalä bie pfaffen,

9Ker benn fid&ä jimt, betten 31t fRaffen

2Rit ber burger unb bauren meiben,

2)aoon i$ mift gar oit ju fdjreiben, 240

2)afc fie mie bie treuen paftorn

©ar oft ir fdbäflin felber fcborn;

Soct) borften ftd) be§ nit ertoegen

Öffentlich , tote bie fcbäfer pflegen,

Sonbern beimlia) oft in ben Haufen, 245

3m finftem, toie bie fa|en maufen.

^a, toenn ba einer fommen toer,

§et bem Pfaffen biefetbig fd?er

©in b^lbe fpann oorn abgebauen,

60 toern gar oft bie jungen frauen 250

$rum, güdbtig blieben, unbetrogen,

Unb irem bubennet} entflogen,

60 börft burger unb baur nit nern

2)ie finber, ber£ nit oätter toern.
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®eb bem barbier bie beul unb feit, 255
25er ben pfäffen bie platt erft fdt)netbt

!

§et er bieroeil baffelb gemttten,

3)ort niben etroaS abgefdmttten,

So roer mand? front man ha% betreibt,

$er fidb fonft an ein buren reibt. 260

2)i« breiunboierjigfte $abel.

tion Ä. $)etet mti einem Jlönd).

(Ein grauer mön$, ein obferoant,

2Md& in ber roelt finb roof betaut,

2>enn je|$t fdjier niergenb ift ein ftat,

2)a man fie nit für beiigen bat,

2)erfelb pflag oon§ mtnifter§ toegen 5

3u bifitieren, roie fie pflegen.

3)a roart man auf in in ben ftoftern;

2ßo er binfam, fo roar e§ oftern;

2>ie bürger trugen ju mit liaufen,

§ub ftdt) ein freien unb ein fauf<m, 10

$a roarb aHtag ootlauf gefdböpft:

2)aOon ber mön$ mar rool getropft

2ftit Überfluß unb guten tagen,

2ftit einfd&enfen unb ooll auftragen.

2l(fo cafteit ftdb mandje* jar, 15

3)afe er fo fer berfallen fear,

2>afj im fein r)al§ fabe roie ein fa^laud?,

Unb im fo runjlet roar fein baudb,

$on oifem faften alfo gle£t,

Man bet ein mefser brauf geroe^t; 20

Sein färb roar im fo gar entfunlen

2Bie eim bäum, ber ein ort bertrunten,

2>afj er abnam unb fo oerbarb,

fyiet in ein !ran!beit, bafj er ftarb.

42. 25ö bie beul, iit $eft.

43. (69.) 9?ad) münblicijer ©rää&Imtg. — 5 bona minifterä lüegen, im
Stuftrag be§ Cbern. — 22 ort, Heine 9ftünse berfdjiebenen SSertfieä, al§ bier*

ter J&eil einer großem.
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93alb fein gefeiten mit im nimt, 25

$on ftunb l?m bor ben Inmel !ümt:

Senn roie man fagt, allzeit bei parn

Sie mönd) bon mnnb ju fjimel farn.

6r flopfet an in bollern fau§;

6anct ^jßeter !am gufyanb berau§. 30

35 a fprad? ber mönd): „33o£ fyeilger tauf!

2öie tut ir mir fo langfam auf!

Sdfoleic&t gteicf? roie eine famed bafyer,

Db ir nit roiften, roer icb roer!"

Sarab fanct $eter ftdj erttfajjt, 35

$n rounbert, bafc ber man fo trofct,

93lieb lang beften unb fafye in an,

©pra$: „2öa§ bift bor ein roetterfyan?

25u fteft nod? Raulen oor ber pfort

Unb gibft gereit fotd? I)önifd> roort? 40

©er;e r;in, »erbau gum erft ben mein!

2ftan lefjt fein trunfenboljen rein;

Mein bie nüdfotern, füllen, frommen

Unb bemütigen in fyimel fommen.

Slud) bift fo rounberlid) gefleibt, 45

Sergleid) id? in ber dbriftenfyeit

2ftein lebtag nie gefefyen bab,

Su bift jumal ein roüfter !nab;

Umb fa§nad?t pflegen ftd? bie Reiben

Sem abgott %ano fo ju Heiben, 50

2Benn fte mit larben unb mit bufeen

2öie narren auf einanber frühen;

Unb fyaft umb beinen leib ein feil,

Sabei man fürt bie ocbfen feil,

Unb bift gfeidj rote ein narr befcfyorn, 55

Hftit einer fappen one orn.

Söenn bu nit fyetft ein§ menfa^en ftimm,

3$ fpredj, bu werft ein rounber grimm,

Sie man bringt au§ Staprobana

Unb febt fte bort in Sobia. 60

43. 28: b. S- bie Seelen ber Sftöndie fahren (nad) alter SBorfteHung) fo«

fort, toenn fte ans bem 2Runbe geljen, gen £immef. 93gl. audj SBucf} IV, 4, 2.

— 40 gereit, bereits. — 52 auf einanber ftufcen, rennen. — 59 2a pro »

bana, Setjlon (bei Strabo).
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3toar, gibftu nit ein befjern bricht,

$u fomft jroar tjeut in fyimel nid)t;

SDZtt folgern bocken unb getümel

$ert man gmar Ieid)tlicb nit gen bimel.

Sag an, ma§ biftu t>or ein gfetl, 65

Ober ftofe batb fyinab jur &eß,

S)a ba§ beulen unb säneltappern;

3)a bilft fein bödmen, gfd?toe$ nod) plappern."

£)er mönd? erfd&racf, fprad): „93itt bi$ bod?,

2Barumb fragftu fo fleißig nadj, 70

2Beil \&i bodb bin oon tyxl^tn leuten,

2)ie in ber toelt ttor langen jeüen,

2)a fanct $rancifcu§ unb bie anbern

$f(agen bie gan§e toett burcbroanbern

,

23on armen, reiben, jung unb alten 75

SBurben oor beifge leut gebalten?

2lud) berbalben ein möncb bin roorben

Unb gangen in ben ftrengen orben,

Unb fo ein tyeifigS leben gfürt,

2luf bafj idj baburcb feiig mürb." 80

Sanct $eter fpracb: „$u rümft bid? ^ocf>!

23ülcb mufj id) toeiter fragen nodj.

Sag an, ftaS ift gemeft bein leben,

. $afc man bir fol ben bimel geben?"

ßr fpradb: „$$ b^b gelebt oormar 85

3fe|t bei ben fecb§ unb breiig jar

$n barter, ftrenger obferoanj:

2)a§ bbeut auf meinem baubt ber franj,

Unb fo ein beilig§ leben gfürt,

Slügeit mir einem ftrid gegürt, 90

@in grauer rocE mein fleit ift gtoefen,

üftit murren, beten, ftngen, lefen,

•Dtit fauer feben, fnien, bucfen

Unb all ber gleicb geiftlidben ftuden;

£rug boltfcben unb §erfamüten fdmcb, 95

ßein bofen, nur ein leine brutto,

Unb afe allzeit au§ b%m gfefe;

ßin eicben bret mar mein gefefj.

43. 66 Ijtnafc fto&en, intrans. Ijtnab fahren. — 92 murren, murmeln
(öefcete). - 95 Ijottfc$en, £oIäfd)u&e. — 96 6ru#, SBeinfteib, bracca, fe-

moralia.
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%<$) rürt aucb fein benarium,

«get ftet§ ein fedelbarium, 100

£er üor tnic^ tet bie jerung ab,

5Bo man mir nit umb ©ott&roilln gab;

Sag aud) auf feinen feberbetten

53ei armen teuten, bie§ nit betten.

Uöenn micb bie fyerrn Iuben ^u in, 105

3o gieng icb aucb beft lieber bin.

SBenn micb fonft etroan in ber ftabt

Gin armer man ju gafte bat,

Sorft icb micb be§ nit bau üermefeen

Unb aufjerfjalb bem Hofter efeen, HO
3)aj3 id) barburcb nit rourb t»ermer!t,

9(l§ ber ir roettlicb roefen fter!t.

$enn roie bie eüangeli beuten,

§at 6&tiftu3 felb bein betigen teuten

^erbtent nit allgu großen banf, 116

Safe er mit fünbern afe unb trän!.

Sonft fyab icb aucb gar üil erlitten,

@ar beftig roiber bfefjer [tritten,

3Biber ben Sutfyer, ber bifer seit

93erfürt bie einfeltigen leut 120

Unb fagt, man fol allein ©ott trauen,

2luf leine roerf nocb frumfeit bauen,

2Beldb§ icb ntit flucben, fabelten, fcbenben

Stets roiberfacbt an allen enben";

gab aber nit roiber in gerieben, i

5ftur ein bing micb §urüd fyat trieben:

(ix roar mir in ber fcbrift 311 giert,

S)amit er all [ein tun beroert;

2Benn 6cotu» bei im etroa* gölten,

(So roott icb in fyan ba§ gefeilten. 1

@t bat aucb etlicb unfer fect

2ftit feiner ler atfo erfcbredt

Unb fo erlegt mit feinem ftreiben,

2)af3 ficb je|t nit mer an in reiben,

©onft r)ab icb gftrenge penitenj 1

®etan in harter abftmenj,

43. 99benartu3, Stlbermünäe ton urfprüngli* 10 Slffc^.— 100 fecfel

i>artu§ (föersfjaft gebilbet tute SecretariuS), ©ecfelmetfter, Saljlmeifter.
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2111 toeltlidj leben gar ttermttten

Unb utnbS lnmelretd}§ hnlln üerfd^nitten.

Senn i<$ l)ieng§ bur# ein tragen nab

Unb lieft bort niben fdjnetben ab, 140

2Öa§ man jur not fonft nit bebürft

Unb man fonft üor bie fyitnbe frirft;

60 gar oon frauen gfunbert ab
f

2ludj meinr mutter bie f)anb nit gab.

2Benn man mia? ^et ju gtiattern gbeten 145

3um finb, unb bei bie tauf gu treten,

Gufcert td) mid? berfetben leut,

S5?ie fo(cr)§ bie reget bart »erbeut.

2Rit faften f)ab micb emfng geübt

Unb ftet§ bie nüa^terntjeit geliebt. 150
2(ud) fyab icb midb in trübnu§, jamer,

3n armut unb in großem fummer

©enert ber almo§ unb ber brocfen,

Sie roeren meinen ober roden,

$lad) inl)alt meiner fyeilgen regelt 155

äfft Werter benn ein mafren flieget;

ßrmltd&er benn ber 2ajru§ gtebt:

Srumb ir mir biHd) ben fyimel gebt."

60 balb fand $eter r)ort bie tmrt,

Sa toarb er gtoar besagen fyaxt, 160

Safj im fdjier all fein fraft tterfunfen;

Sotf) l)et er an bem man mi§bunfen

Unb bacf)t: mit folgern frommen fdjein

pflegt mol ein fa^alf bebecft ju fein,

Senn man attjeit ben freunben leugt, 165

$n gutem glauben bleut betreugt;

Unb fpracb: „haften unb abftinieren

Unb fo ein ftrenge§ leben füren,

Sie machen fo !ein oollen ball.

Wlify bunlt, bu feift ein beilger fd?atf, 170

28itt bicb mit fötaler lift einbringen:

Qi nein, e§ nnrb bir nit gelingen:

43. 137 öermitten, ücrmteben. — 156 mafren fdjlegel, ein ©djla*

gel Don SJiaiernfjoIj. — 160 betragen, praet. gu belegen, aufregen. —
162 misbuiifen, ÜJltStrauen , SRiSfaUen.
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5)te mort fein gut; ja, tr>eun3 fo roer!"

Unb rief: „Döring bafb ein mefcer l)er

!

3$ mag foldj gleifeneret nit leiben", 175

Unb gunt fcen mono) batb auf§u)dmeiben

,

Sein bieten baud? unb feilten manft,

Unb fpractj: „2ajj fefyen, tt>a§ bu fanft;

So ba» intoenbig ba§ aufjen btoert,

93Ulia? toirb bir ber fyimel bfcbert." 180

$a root , 'oa er marb aufgefcbnitteu

,

§et fcbier bie fyalbe pein erlitten,

$a mar ber mönd) fo toll, fo ooll:

§üner unb nriltprät, gbraten rool,

^ifcb, eiertucfyen
,
femeln, mein, 185

Unb ma§ fonft gute bifeen fein.

Sanct $eter fprad?: „6ef)t, lieben freunb,

Söetcb ein fauler unb ooller fcfytunb!

D mie fyafi mir je&i oorgelogen

Unb fo oil jar bie roelt betrogen 190

2)iit beinen beucbetifdben tiften

93ei ben, bie fold)§ nit bejser miften!

föuntft bid) bagu fo oil nit mafjen,

2)aJ3 bu§ babei t>etft bleiben lajsen:

Sßetreugeft aud? ©ott unb fein ^eiligen. 195

2lu§, au§ mit folgen unfeligen,

Stuf bafj er feine fa^atfbeit büfc!

$omt f>er unb binbt im benb unb füjj,

SBerft in in bftnfiemi§ fyinab !

Solcb ton er cor fein arbeit bab!" 200

% 2ßa§ bie erbiete geiftltcbfeit

Unb gleifjenb falfd?e ^jeilicjfeit

,

ÜJtit ma§ betrug unb falfcfyer ler

Un§ bei ber nafen gfürt bifefoer,

2Bie oil biefelben beudjelbuben 205

©efürt ban in x>erberben§ gruben,

Unfr gelt unb gut al* ju ftdj frafct

Unb oft mit irem ban gefaxt,

3ft je$t öffentlicher am tag,

2)enn man§ fcbreiben ober fagen mag. 210

(£8 jeigt aucb an ir melttia) madjt,

3r gbeu, fyoffart unb ftoljer brad?t,
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2)a§ fie ir triegen, rauben, fielen

2Iud) lenger fönnen nit oerbelen.

2>rumb toir ©ott bocb gu banfen ban, 215

S)er un§ bie äugen auf bat tan,

Unb bitten, bafe er uns nit bajj

$n ire ne&e fallen lafj

Unb un» mit iren teufet§tücfen
v

JJit mer bin in§ oerberbnuS rüdten. 220

Sie merunboier§igfte $abel.

Öon )mitn Jtdjtern.

(Ein fecbter, mar einr oon ben alten,

2>er bet lang offne fcbul gebalten,

3r ml gelert, tuelcb maren lerig

Unb berfeibigen fünft begerig,

Sie unterrichtet er mit fleifi: 5

$e§ bet er grofceS lob unb *>rei§.

Sa mar einr oon benfelben gfell^n,

Ser tet ber fünft fleißig nacbfteüen

Unb an benfelben meifter bgern,

Sajs er in molt in allen mern 10

2ll§ leren, ma§ er fetber müft,

2Ba§ man jum ernft aucb braueben müft.

Sa§ tet ber man on alle arg,

9ucbt3 überall oor im oerbarg.

2Bie er bie fünft tyt mol gefaxt, 15

$ub an unb feinen meifter bafct,

Unb bot im au§ fcor fyerrn unb fneebten,

Umb leib unb leben mit im gfeebten

$n meren, mela? im felb beliebt.

Se§ fieb ber alt man fer betrübt, 20

Sabe, bafj er im mit laufen, ringen

3u fertig mar unb mit bem fpringen;

44. (72.) SBrant CXXIXb; De duobus gladiatoribus , SBon ätuetjen gfedj«

tern; «ßauli, ©djimpf unb (Srnft, 293. — 10 wer, 28affe. — 17 aufbieten,
fjerauäforbern.
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^ebod) fcotft er§ nit fdjlagen ab,

Unb ftd) hntlig barin begab.

2lm morgen famcne auf ben pla|, 25

Segten ftd) jamen in ben ba£.

28te fie teten ben crften gang,

2>er jung gfetl auf ben alten brang,

Gin fa^arpfe§ fdjtoert gegen im juctt;

S)ee alt man übr ein feiten rucft 30

Unb fpradt) : „£a§ ift t»or nie gefcfyefyen,

$ab* audi) nie auf feinr fdml gefebcn,

2öarb aud) fo nit bewilligt netten,

S)a| id} gegen eur groen folt fechten.

£ercule8 folt gnug sfRaffen lian, 35

Söenn er folt jroen sugleid? beftan."

3)er gfell roenbt ftd? on at§ gefer,

Sooft fer;en, roer fein Reifer roer;

Salb roar ber alt man nafye bei

Unb fcfylug im feinen fopf entjroei. 40

2Ber einen gud)* unb fünfte lert,

3ft roert, bafj man in roiber ert.

2Benn man ftd? audfo auf§ böcfyft befleißt,

%[[ rooltat, judjt unb er beroeift,

Sod) ^n man nimmer ober feiten 45

(Sim treuen lerer roibergelten.

2Jtoti fol, roie bie gefefc anzeigen,

$ie !nie oor einem alten beugen.

Cb gleich ein junger man mit fterf

fluorierten fan grof» fyerrltd? ir>erf, 50

Sennod} er ftetS ein guten rat

S3ei ben alten 511 fucfyen fcat.

44. 33 be tu tili gen, etutoilltgen (»ertrag abj^fte'fjen), berabreben,

culma^en.
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Sie fünfunbfeierjigfte 'fiabzl

ttou einem faulen ßnedjte.

(Ein junger baurenfned)t ftd) roolt

Vermieten nmb ein groiffen folt.

3u einem reiben nteier fam;

Serfelb in balb oon ftunb annam,
Senn er bebörft eln§ [tarfen enfen, 5

3)ex fid) tieft feine arbeit !renfen.

SBie er in nun I;et angenomen,

SÖ18 long r>atb überein roarn fomen,

3um meinfauf gab er öicr mafj mein,

Samit bie fad) gemiä folt fein. 10
Sa fie nun etlicb meil gefefjen,

Ser fnec&t ffcradj: ,,$(& nodj ein§ oergeften.

Söerni ir mid) molt be§ morgen^ meefen,

So börft ir mir ba§ jiel nit fteden

Unb mieb auftreiben alfo gad), 1&

6onbern mir ftet§ ein ftunb. barnacb

Sd)lafen unb (enger (igen bleiben,

Unb tafjt mid) nit fo balb auftreiben;

Senn fold)3 id) für ein groonbeit \)ab

Unb lafr mir§ aud) nit bringen ab/' 20
Ser meier fferacb: „Saffetb nit fdjabt;

Sin jeber fein gebredjen bat,

9?iemanb ift allenthalben beil,

Senn id) r;ab aud) ein fonbern feif.

Söenn mieb berfelbig unbernimt, 25-

$on ftunb im fopf ein fcbeu( anfümt,

€0 (auf id) mie in oollem fctuS

%n alle hnnfel bureb ba§ l)auä

Unb in ben ftad an alle enb,

JUopf mit eim tnüttel an bie menb. 30

Sod) tan man ftcb oor fo(d)em muten,

SBenn man§ oort)in roeift, gar mol bitten.

45. (74.) yiad) münblicfier (Stjäölung. — "> enfe, ml)b. SBauernfnecbt,.

Sltferßouer. - 26 fdjeul, fdjeuel, roie Stauer, 5E3utf)anfaU.
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3)rumb tu id) ba§ jut)or jefct fagen,

Safe tu fyernacfymalS ntt börfft Hagen/'

Sie roarn beinanber etlicb tac\. 35

Ser fnecbt feinr alten roeife pffag:

2Benn man in fd)on gmei, breimal medt,

So roarb er nit baoon erfdn*edt;

Senn, mie man in bem fprid)mort rebt,

ßin fauler bub, ein roarmeS bet, 40

Siefetben fid) nicbt teid)tlid) fd^eiben,

flögen einanber gar rool leiben.

Samad)§ auf einen abent gfd?ad?,

3um felben fned)t bcr meier fprad):

„®e bin^ t>on ftunb ben pflüg ridfot §u, 45

2luf bafj mir morgen rechte fru

£in auf ben ader farn, gu pflügen,

Safe mim bienebft befeen mügen!"

Se§ morgen§ medt er in gar fru.

ßr bad)t: !omm nad), seit gnug baju! 50

&ert fid? miber in fdjlaf gar füfe.

Ser meier bad)t: mo id)§ nit büfe,

60 folt ber fnedjt roof gar üerberben,

Suletft Pon großer faulfeit fterben.

(§r fprad?: ,,3d) mufe mid>§ aud) nit fdornen, 55

dMd) meiner alten roei§ annemen."

(Srtoifcbt ein Prügel jung oon etd)en,

Ser 00m t)al% tet gun fingern retten,

Sen fned?t gar meiblicb überfdmtt

Unb fprad): „(SS ift mein alte fttt!" 60

Sa rief ber fned)t: „£err, lafet mtdj leben!

%<$) mil mein mei§ gern übergeben,

Samit ir eud) aud) foldjeS mafet

Unb fort pon euer meiö ablast.

Srumb macbt, bafe eua^ berget ba* toben, 65

60 mil id? miliig angeloben,

2Bit forber allzeit frü aufftan:

2ftein Iranfbeit fot mid) gar oertan."

^| (*3 roarb fein franfbeit nie fo fdfrroer,

SennS gleid) ba§ teglid? fieber mer, 70

45. 59 übetiäjreiten, über einen Verfallen. — öl mid), im Xetf ftl«

Xtucffefjlet „bodj". — 62 übergeben, aufgeben, oblegen.
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©i$t, mafcerfudjt, fd?toinbt unb rür,

üftan finbt ftet§ gut arjnei bafür.
sJBenn§ nur bei feiten tnirb vernommen,

$an man§ mit gutem rat Dorfommen,

S)ajj man beffelben mirb entlaben, 75

Genomen mirb ein grbfjer fcbaben.

So fan man aud? ber faulfeit raten

Unb barf bafür fein !alb§fur§ braten;

SÜtan fan ein fdjtefrig faulen fnaben

%Rit einer brügelfuvpen laben, 80

DJttt ungebranter afd?en reiben,

Sefet ftdj bie faulfeit fein austreiben.

SBenn man! mit befein faft erquidt,

60 merben§ §u ber arbeit gfd)idt

Unb »on bem tiefen fdj>laf ermedt, 35

3)aJ3 in barnad? ba§ efcen fd?medt.

So(d^§ fyat ber meier mol gemift,

2Bett er bem fnecbt fein franfbeit büfjt

Unb im benfelben fei benam,

2)afj in barnacb nü mer anfam. 90

2)ie fed^unbüierjigfte $abel.

Dom ßönigretd) 5er Äffen.

2Tlir ift gejagt, mie bafi einmal

Gin äff mar in ein§ fönig§ fal

(Ein jar, jmei, brei; bafelben fad?

2111, mal 51t bof bie geit gefd?ad?

2Rit efsen unb mit panfetieren,

9ftit tanj, crebenjen unb hofieren,

Unb mie fein anvpt jeber üollbraa^t:

darauf ber äff bet allzeit acbt.

45. 78 <5ptiä)tvövtUä) : nidjt biet Umftänbe madjen. — 83 fjefeln faft,

tiott £aieltutf)en. — 88 büßen, Ijeilen.

46. (75.) SRomuluS IV, 8; ©tatnljötüel l36l>, beutf* 147a , de Homineverace

et fallace et de simiis. — 6 crebertäen, Ijöfüdjeä getragen; tigt. ftd) cre«,

benjen, ftcö jtertttf) unb mit ?tnftanb »erbeugen.
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Sarnacb er bei ber nadbt entran,

Sprang burd? ein fenfter, tarn baoon 10

ÜZBiber in jenen milben matt.

2)a maren äffen jung unb alt,

2)en er emal§ mar abgefangen:

2>ie tarnen fröticb ju im gangen,

fragten in, mo er gmefen mer. 15

S)er äff erjetts in frei baber

Unb fprad): „£>ie teut, bei ben icb gmefen,

Sein mei§ unb tonnen bikfyer tefen;

Nation merben§ finnig unb tlug.

S)a bat all bing fein red)t unb fug, 20

$n ein gar fa^öne orbnung gfafct.

2)rumb, menn ir eud) je§t fagen tafet

Unb micb $u einem tönig madjen,

So mil icb eudj in allen facben

33erfaJ3en ein foldb regiment, 25

3)e»gletcben ir an teinem enb

©efeben babt bei allen tieren,

2>af5 fie foldb fd)öne orbnung füren,

2)aJ3 eucb aucb emig frommen fol."

3>ie reb gefiel ben äffen mol. 30

S)a nam ber äff ein affin bin

Unb macbtS ju einer tönigin,

SpraaV. „2)icb be§ regiment§ nit tümmer,

•Dtur ma§ belangt ba§ frauenjimmer.

"

S)ie empter bfe£t er all nacb grat; 35

2>te eltften to§ er in ben rat

Unb bracbt ba§ regiment in fcbmang.

Seftunb ein jeit, mar eben lang

Q3on ber oefper, on alles triegen,

33if3 ber bauc^an pflegt auf ju fliegen. 40

23egab fict)§ an bem abenb fpet,

2>er äff fein gfinb beinanber f?et

Unb faf$ in töniglicbem prad)t,

2)a tarnen auf biefelbig nacbt

3men gfeilen, marn im malb oerirrt; 45

Gin tleiner pfab fie bafytn fürt.

46. fo§, praet. öon Tiefen, Wählen.
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Sa faben fie bei* äffen öä,

3r regiment unb affenf'pief.

SBie folcfyg ber fönig t>t oernomen,

ßr t)iefj ben einen oor ftd? fönten, 5a
3eigt im fein t)errltd?fett jumal,

2ßie er regiert im affental.

XilfS letft er ben gefeuert fragt,

3Bie im fofct) regiment betagt.

Sa fprad) ber gfell: „Sßoriuar, id& fag 55-

Sie marfyeit, bafc id) all mein tag

©efefyen fyab fein fdfyöner bing.

Sei grojjen fyerrn e§ fo §ugteng,

Slud) in ben fyofyen fönigreid)en,

@§ möd?t bem türffcben feifer gleiten, 60
Uub fag§ on allen argen rt»on:

Ser grofje fönig Salomon,

9Md?er roirb in ber fd&rift gepriefen,

§at fldr> fo fyerrlid) faum beroiefen

9ftit fyofäudjt unb mit toeifem rat 65-

2£ie eur foniglicfy mateftat."

Ser äff marb fer ber reb erfreut

Unb fpract): „9hm ift mein tjerj erneut,

Sieroeit mein rei$ bie leut audf loben."

Seit gfelln tet er erlid) begoben: 70-

$m warb ein föftlid) ffeit gefa^enft,

2Jtit einer gülben fetten bt)enft,

Sorten ju einem tifd) gefürt,

2Rit efcen, trinfen rool tractiert.

Salb lief* er aucfy ben anbern gfeilen 75-

§erfomen unb ba oor ftd) ftellen

Unb fragt benfelben aud) bem gteid?,

2öie im besagt fein fönigreict).

@r bact/t: ergeigt man foldt)e er

Ser lügen, fo rotrb man oit mer 80

Sie roarljeit forbern, loben, preifen

Unb gar oil großem toilln bereifen,

Unb fprad?: ,,5Betf bu mid? au$ tuft fragen,

So tnttfc id? bir bie marfyeit fagen,

46. 61 toon, SSo^n, 2t&fid)t. — 62 willen,
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2ÖU bir§ aud? unbern ftul nit ftedfen

,

85

Sfit tofen fdjmeidjelm orten gedfen.

@§ bunft mid? gfeic^ in bifen fachen,

211* menn bie finbr ein bifc^of madtjen,

<5e§en in auf ein Iiofyen fhtC;

2>en tag bamad? mufj er in bfd&ul: 90

8o ift ba§ gaubeamu§ gfungen,

2Öirb gteid? mie bor mit ruten jungen
ttnb ift ben anbern fnaben gleid?.

6o ift f?te aud? ber äffen reid?,

2öenn ir» meint auf ba§ beft ju fdjaffen, 95

<2o feit ir affn unb bleibet äffen,

ßur torljett tut bamit bebeuten.

2U§, roa§ ir feljen bon ben leuten,

So börft ir§ eudj bon ftuub erregen,

2öolt§ naajtun, roie bie äffen pflegen." 100

33on fola?er reb ber äff ergrimt

Unb all bie äffen ju fid? nimt,

Sid) miber ben gefelln ermanten

Unb in gar gorniglid) anjanten,

Sein fleiber allentfyalb jerri^en, 105

Unb auf ba§ jemerlidrft jerbifeen,

2öarb gar elenbigtia? geplagt,

2)rumb t>a$ ern äffen bmarfyeit fagt.

^[ 6§ lert erfant&ett allju mol,

35afe bie roelt je£t ift äffen boll. HO
®er torfyeit mil man ftd? nit mafcen,

2lua> mit fid) niemanb ftrafen lafeen.

3ft gmein bei fürften unb bem abel,

2)ie mölln nit, bafc man iren tabel

Sol ftrafen unb im böfen toanbel, 1 15

3r ttjrannei unb im miefyanbel.

&enn roer§ bei inen benft 31t toagen

Unb etroa§ bon ber roarfyett fagcn,

S)er ttnrb gleid) alfo au?gerid?t,

2öie fyie bem armen gfellen gfdu'd^r. 120

2>enn jeberman mad)t ftd? ganj rein,

Unb niemanb mil gefd?olten fein,

46» S9 gedfen, jum SBeften traben. — 91: bann ift bie ^errlid^lctt ju

<5nbe. — 116 misfjanbel, ungerechtes $tjiin.



£>aS bierte 93ud?. 251

Staut fidj bie Ferren ffernen be§.

Srauf fagt ber fyeib Garneabee:

„5Ba§ gboren mirb tton Wen leuten, 125

£emt feine fünft fo rool als reiten.

Urfadj ift, bafc man in ftet§ ^eudbelt,

9tit ftraft ,
fonbcrn allzeit öorfd&tneic&elt.

^a, fte mottend felb alfo fmben,

Srtttnb fletjjen fte ftcb fötaler fnaben, 130

%ie beudbeln all; allein ba§ pfert,

S3ei bem fem8 alle gleite* wert,

Unb mad)t fein unberfdbeit ber teut:

2)rumb mit ber fürft, ber§ feibig reit,

9iit attf ba§ maul geworfen mern, 135

So mujj er fleißig reiten lern

Unb mufj beffelben mot gemonen,

2öeil fein ba§ fcfert nit tut oerfcbonen.

"

2$ie man nun fid)t, gmeinltrf) fidj§ belt,

So {Teilst ftd& beudptenä alle melt, 140

Unb ntmt untreu in allem lanb

gefct fo gar heftig überfyanb,

S>afjf, mer fid) ber meifj nit 51t nieten,

S)er ift bei niemanb mol gelitten.

2öie Ulenfpiegel auä) einft flagt 145

Unb fpradj: „2Ber je$t bie toarbeit fagt,

Steifet fidb be3 regten mie bie frummen,

2)er fan fein b^rberg niergenb bfummen.

2lbr mer ftdj fan gur feiten lenfen,

(Segen bem mint ben mantel Renten, 150

3)en ftein auf beiben ad)feln tragen

Unb, ma§ man gerne bort, fan fagen,

"2)a§ bö§ loben, ba§ gute fa^enben,

drillen oerfaufen, fä)leifen, menben,

Unb fan oor beiben äugen sielen, 155

2)er fdbalfbeit unberm bütlin fpielen,

2)ie marbeit fan oerfcbtan mit liegen,

2)em red&t ein mäa^fen nafen biegen,

46. GarneabeS, c. 217 b. ©f)r., Stifter ber neuen Sltabemie. @ein

2tu5fbrud) ftetjt bei ^Blutarct) : quomodo adulator ab amico internoscatur,

c. XVI. —143 nieten c. geriet., fid) getbö&nen, anbequemen an. — 145UIen*

flieget, biefe 9infüt)rungen bei SBalbiS ftetjen nid)t int SSolfSbud).— 157 ber»

jd)Uu, berfdjtagen, berbergen, berfteclen.
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$a§ fd?led)te frum, ba§ !rum fdjledjt machen

llnb ja fageu $u böfen fachen, 160

Äan flaumen [treiben, febern Hauben:

2>en fleibt man jefct mit marbevn fRauben,

Unb mtrb gefeilt oben an;

SDian fagt: ba3 ift ein treuer man!

bleiben fo äffen für unb für, 165

Slliein ba^s man§ nit fagen tür.

2)ie ftebenunbüiersigfte grabet.

Öon einem jungen Helmer.

(Ein junger gfell mit fleifj ftubiert

So lang, bafc er roarb promoviert

aJiagifter in ber freien fünft;

5) odb trug er fonbertieben gunft

3ur rbetorif unb rebenbeit, 5

2Bie man mit fünft unb gfd)idlid)feit

Mit morten fot ein fad) au§füren,

%lad) gfegenbeit all umbftenb rüren.

S)a roarb, mie fid)3 benn oft gutregt,

2)emfelben gfellen aufgelegt 10

din grofje fad), bie er ba folt

(Unb er ftd) felb aud) ieben molt)

$or bewn unb oor lanb^fürften tragen.

2luf bafe er§ nu beft hak mod)t magen,

©ebad)t, er molt ftd) feiber prüben 15

Unb ettid) mod)en oorbin üben.

«!pub an an einem morgen fru,

Sd)(of5 fein burfen binber im ju,

3lam böigen fd)üf$eln, teller, bret,

Steffel unb motten, n>a§ er bet, 20

Unb ftellt§ in ein orbnung baber,

2lt§ ob§ bort bei ben fürften roer

;

46. 166 tür, conj. praes. ju turren, bürfen.

47. (76.) TOünblidjer Ueberlieferung nadjerjäljlt. —15 gruben, prüfen,

proben, üben. — 18 burfe, SBoljnung (ber (Stubenten) in einem ßoftfyaufe.
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Slüf jebe* [lud ein namen [abrieb

Unb bad&t: bafj idb eim jeben gib

3etn titel, roie [otd?3 bei[cbt [ein [tat, 25

Unb rote fie ftfeen bort nad? grat«

£arnad) [teilt er [ein reb unb flag,

3ein repltfen unb roiberfrag,

Unb tet )\6) oor ben [a^üfcetn neigen,

S8ie er [td? luolt öorn [i'tr[ten geigen. 30

2>arin übt er ftd) etticb rood&en.

2öie er bet lang [ein glrirn jerbroa^en,

3ur bftimten jett bie [ür[ten [afien;

Sa roarb ber g[ell aud) ingelafcen,

S>afj er [ein [aa) ba[etb oorbred^t, 35

6o [clt man im nad) gmeinem recfyt,

9iadb oerbörung, antroort unb flogen

(Sin re$tmefjig urteil ab[agen.

3)et gfe0 [tunb [tili unb [abe ftd) umb,
Sad&t: f>ilf , üa$ id) jum an[ang !um! 40

3$ [tbe rool, bajj [tu? nicbt [o t>ett,

2öie id;§ bort in bie orbnung g[tellt.

3al;e [ie all nad? etnanber an,

2)afi ftdj aucb rounbert jeberman;

©prägen: „§eb an! bein [acb tt$ti\'
4 45

Gr [pradr. „$$ l;ab baran ein fei,

83in nit in meiner bur§ alleine,

6it>e meiner molten unb [aM'tfjeln feine."

^1 üftandjer bat fanm bie fnn[t ge[d)mecft,

SReint batb, bafj er üotl mei§t>eit [tecft, 50

5DeS leramptS [id? ju balb annimt,

G er gum fdjmacf ber fün[ten turnt,

3o boaj ber, roeldjerS lang bat brauajt,

Oft oon bem redeten roege [traudbt,

2Bierool [td? ftetö ber fun[t befümmert. 55

3)et gut £>omeru§ aud) rool [tümmert,

Unb ber ftd) au[ ba§ ^öc^ft befleißt,

Oft fetb in [eine roei§^eit [cbmeijjt,

2Die§ aud) tft eim loeaten gan,

2>er tet [ein er[te lection 60

47. 25 [tat, Stanb. — 56 ftümmem, ftümpern. - 39 2ocat, ftlafien=

leerer einer öffentlichen Schule.
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3n ber fcbul öor ben deinen fnaben,

5)ic fonft fein grofee meiefyeit baben.

Sem bautfrt tiefeibig ftunb fo lang,

Safe im bie jeit mar toe unb bang;

ijiür angft unb fdbmeife fam rau§ getroffen, 65

2ll§ mer er au§ eim ofen gfStoffen,

Unb fpra$: „33or grinb unb Ijeilger tounb,

2öa§ gbörn ml mort ju einer ftunb!

3e£t ift mir» alles auSgefdbroorn,

2Ba§ id) bab gternt in smenjig jarn." 70

Sie acbtunboiersigfte §abel.

flötn tymxb unb J"udj0.

(Es bet ein baur ein treuen Ijunt,

Ser )\d) auf alle fad? oerftunt,

Sem er $u Ritten bfelben tet

Sein ^auS unb bof, als, roaS er bet.

Safe er beft bafe als bingS bet ad)t, 5

§et er im ein regifter gma$t,

Sdjaf, rinber, oaMen, felber, fd?toein,

§üner unb genS unb alles fein

§et er ftüdroeiS oergeidjnet eben,

3Son bem er all folt redmung geben. 10

Serbatb ber bunt oerurfadbt mart,

Safe er tag, nad?t, ju aller fart

Seft fleifeiger unb roader mer,

Safe in nit bfa^ulben fönt fein ben*.

>Rit meit 00m t)of , fyinber eim jaun 15

Sa lag ein fudjS, öor alter braun,

Scblidj naa? ben bünern alle morgen;

$ür bem muft ftdb ber bunt beforgen.

Stets roenn er ^et im b fluS ju tun,

So fam ber fud}S unb nam ein fyun. 20

47. 65 getroffen, part. praet. ftatt praesent. oon triefen.- 67 3fh>dj =

formel: eitpljemifttfd) bor. grinb, ©otteS #auj)t. — 69 auägef d)tt>ore n,

wie auägefijroifct.

48. (78.) £UteUe unbefannt.



£a$ bterte $8ua% 255-

2)er bunt fpradfy: „$an i# aüe§ malten

Übral, im fyaiiy, im l>of , im garten,

Unb in bem ftalt fdjaf, felber, !üe?

2)a§ brauet üil mi$ nnb fyat ml müe.

$ebocb bie molf feiten f)er traben, 25-

2Beit in bem bolj ir monung baben;

$önt i<$) nur bor bem fudbä bie büner,

2öelcb an ber jal )\d) teglid? minbern,

Sd)ü|en, fo lt»olt icb friebfam leben

Unb nit bil umb bie molfe geben", 30»

Unb trautet fleißig nad? ben fadfyen,

£et mit bem fud?§ ein [rieben madjen,

35afj er in molt all tag, all morgen

9)?it fleifdb unb anber fpett oerforgen,

&iü) reidbtid) bbelfen moajt baoon, 35-

3)afi er im Hefe bie fmner gon,

Wlit bem bebing, bajj er folt märten

3lufjen bem gaun unb umb ben garten,

3)afj, menn ber molf f)eimlid) einfcbltü)

33ei nad)t in ftal unb trafeetf oiöb, 40
So folt ern fa?reden mit bem befcen

Unb gleia)3 bem bunb and) an in fe^en.

3)er fud)§ bemilligt ben contract,

©lauben unb treu bem fyunb jufagt.

2öie folcb§ ein ebne jeit nu mert, 4&
S)er fud)§ ftdj meft, mit ru fid) nert

$n Überfluß in guten tagen

Unb muft oon feinem Unfall sfagen;

güi bötle bei bem jaun entfajttef.

(Sin ftarfer molf nad? genfen lief; so
S)a§ fafye ber bunt unb roarb balb mader

Unb folgt bem molf nad) auf ben ader,

Segt ficb ba mit im in t>en ftreit:

Sa mar bem molf ba* maul ju meit,

2)en armen fyunt fo lang anjant, 55-

33 ifc ern guletften übermant.

£er fucb§ \)ct fd)ier ausbaut ben baud?,

Sag nab fyinber eim Keinen ftraudj;

48. 37 warten , S3Jad)e galten.
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Sen bunt fafye (igen auf ber fetten,

Sa$t: »irft mir I?eut ba§ mal nit breiten! 60

3ut?anb »arb fein ge»ar ber ljunt

Unb fpradfo: „©ebenf je|t an ben bunt!''

Ser fua?§ fprac^
:

'

„SBolt , bafj befier »er!

Sifye »ol, gibft mir fein früftüd mer;

Srumb lan id) nit mit »olfen festen." 65

Ter bunt fpradj: „§etteftu mir netten

«Sold) beine untreu angefagt,

%ä) bet mid? nit fo »eit ge»agt.

»e, o »e ber grojin untreu!"

Sa fprad) ber fud?»: „Sa3 ift nit neu: 70

2tteU§ einem glüdt, »ol umb in ftet,

diu jeber freunbtid) ju im get;

ftomt er aber in ungefeit,

So r;eiJ3t§: fein gelt, aud) fein gefeit!"

^| 2>a3 ift ber braud) jet^t in ber »elt: 75

2Ber nnr ift reid? unb fyat ml gelt,

Ser »irb gar »ert unb teur gehalten

$on reid) unb armen, jung unb alten,

Unb atle§, »a§ er tut unb fagt,

$n alln gefeilt unb »ol* besagt, 80

Unb tun fidp fleißig gu im fügen,

Sie»eit fie fein genießen mügen:

SfBelcr/g Dmbiu§, ber tooet,

3n feinem leib audj ftagen tet.

Sa er fein§ gtücfg litt ein fdnffbrud), 85

©treibt triftium im erften bu$:

„2öenn bid)§ gtücf reidilid) tut begaben,

©o »irft oil freunb §u jelen traben;

•£>enn» aber fomt jur böfen jeit,

Senn fteft allein in beinern leit." 90

3un frönen beufern mit großen fummen

Mseit Dil tauben gflogen fummen;

Qim alten fjau§, jerri^en bad}

fliegen 5»ar nit Dil tauben nad}.

3;m leren tenn, frifd? g»orfen auf, 95

$inbt man feiten ein amet^auf.

48. 33 DöibiHi, ber poet, Trist. I, 9, 5 fg. — 91 fumme, 3al)f,

3ri)ar, Raufen.
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$ein freunb fidj bei bir ftnben lafjt,

2Benn bu bein gut oerloren ^aft.

S5ie fonn get auf mit großer pradbt,

2)lit irem glanj Dil fcbatten macfyt; 100

S5alb ftd? eiu molf legt übe^mer,

So ftt)t man aud? fein [Ratten mer.

So tun bie leut; meil fte ba§ liecbt

$e§ gtüds bein freunben fcbeinen fid)t,

So bften§; roenn abr ba§ lied&t beriefet, 105

ßin tropf mafcerg all lieb abmefcr/t."

^m fetben bud? am anbern ort

Schreibt er aud? bife fotgenb mort:

,,©(eid? ttrie man golt probieren tut

$n großem feur unb beiden glut, 110

2tlfo fibt man in böfer jett,

2Bie3 mit bem glauben fid? begeit.

Söenn eim ba§ glüd freunblid? autad&t,

9ftit bem ein jeber freunbfct/aft mad)t,

Unb ben!en fein all ju genießen, 1 1

5

2ftit feinem gut im fummer bitten.

Söenn aber* glücf geminnt ben fturj,

Bubanb mtrb alle freunbfcbaft furj,

Unb ber mit freunben mar umbringt,

Umb ben fid? jefct fein freunb mer bringt. 120

Sold) untreu unb fold? elenb mefen

^ab id) oil oon ben alten glefen,

2öelcb§ je$t ttrirb auf ein baufen gar

Dftit fd^aben an mir felber mar.

2)enn je|t fein faum §men ober brei, 125

$ie mir in nöten treten bei;

S)en anbern bauf raufe faten lafeen,

Sie fein allein be3 glüd* genofcen.

£enn ba mid)§ unglüd erft anftiejj,

2lu§ fordet ein jeber freunb ablief, 130

S)a l?et all freunbfcbaft gar ein enb,

d)Vn marb ber rüden jugemenbt.

48. 103 bie leut, wegen be§ 9ieime3 auf Ited)t, ift fiter einmal ber

alte siugul. fem. ftatt be§ Plurals, ben SCßalbiS ionft gebraust, angefoanbt:

Hut, Slnja^l öon Wenden, SBolf. — 107 im fei ben bud), allgemein genom-

men: in ben ©ebicfjten ßöib'S, an einet anbern (Stelle, namlid) Epist. ex Ponto

II, 3, 23 fg. — 112 begeit, begibt. — 120 bringen, brängen.

SBatbiS. II. 17
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2)rumb mer im Unfall erft abtreibt,

Sta? bem ungnnffen gtücf oerg(eid)t,

3)er tft untreu; trenn» glücf abtrit, 135
So fpritfjt er balb: id) !enn fein nit!"

Sie neununbüiergigfte gabel.

Dom i)ed)t un& £reb0.

(Ein fifdjer tet nadb ftfc^en farn

Unb burcb ba§ majjer 30b fein gam,
Safj er§ jenfeit jum ufer bredbt.

ßr fieng ein freb§, ba§u ein I>ed)t.

35a fprang ber fyecbt, je lenger, je bafj, 5

Sprung über fprung in§ grüne gra§.

S)er !reb§ frod?, mie fie gnxeiniglicb

3u frieden Pflegen, binber ftc&.

2)e§ lacbt ber fcedjt, fpraa?: „Sieber bruber,

2)u ferft nit rool mit folgern ruber; 10

Sein fart fyaft übet oorgenummen.

SBenn bu bem ungtücf teilt enthtmmen,

So muft§ toie icb mit fpringen tun:

ÜDtit beiner toei§ !umft nit baoon;

2Jtit rüälingä frieden unb mit fd&leid&en 15

Söirftu ta§> mafjer nit erreichen."

Sa antmort im ber !reb§ fedjgfüfcig:

„Su braudtft bidb faft unb bift unmutig
Unb gar fyönifd? belauft micb;

33ift felb ein größer narr benn id). 20

9ftit fpringen tuft bid? t)od? begeben

$n blüft; !anft bocb be§ lufts nit leben.

Senn mie i$3 fefye, bajj bu§ oornimft,

©ar langfam ju bein brübern tumft;

48. 134 fid) Dergleichen, eg tnadjen wie. 33gl. bie (Einleitung, roo

bie Serfjältniffe gefdjilbert ftnb, auf Weldje fid) bie 9JloraI ber ©cfdjidjte

berief):.

49. (79.) SBa^rfctjetnlicr) nad) münblidjer ©rjäbjung. 33gl. ©rimm, Sinber=

märdjen 3, 257.— 18 fid) brauchen, feine ffräfre gebrauchen, fid) onftrengen.
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3e meiter bu gu lanbmert fpringft, 25

$e mer bu nacb bem unglüdt ringft.

3)a§ maier, braug mir fein gefangen,

Sem id) mit unmilln bin entgangen,

3ft metn§ bebunfeng red?t batnnben:

3d) ^offö mit fötaler met§ 51t finben. 30

Srurnb menn id$ gleid) mit bir üerfud),

Sprung auf in bluft ober »or mid? frud?,

So murb mir bo#, mie bir, nit bafc,

2Burb mit bir in ber Pfannen nafc.

2)rumb mid) bein gfpött nit irren fot: 35

£>e§ fpötter» &au§ brennt aucr; einmol."

^[ @§ gfd)id)t gar oft in gleiten bingen,

Safe ber ftolje oeradjt ben gringen.

Söennfie in gleiten nöten fein,

(Irbenft ein guten rat ber Hein; 40

2)amit bem Unfall fein entlümt,

2>er bitlcfe ben froren unbernimt,

2)afj er fyernad) gar traurig ftcbt.

§et er bem gfolgt, e§ gfdfoefye im nia^t.

S)ie funfjigfte ^abd.

Des Bettlers üanfmanfdjaft.

(E§ mar ein armer man, biefi Düppel,

©ieng auf einr fielen mie ein früppel

Unb l>et nit mer benn einen fujj,

3)er anber mar im ju einr bufj

S3or feine bo§f)eit abgefangen;

S)rumb muft ftd) mit ber flehen tragen.

©3 marb im aud) berfelbig ort,

£)agu bie ftabt oerboten fyart;

49. 25 511 tanbtoett, Ionbetntuärt§. — 33 Irudj, frödje.

50, (80.) Unbefannt. Sie Woxal ber gabel ift in äafjlreiöieit SBenbuitflc-n

Gearbeitet.

17*
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^ebod? roarb im erlaubt baneben,

2)afi er bie tag fein* gangen (eben 10

2)e£ betteln§ roeiter l?et ju gnieten,

2)enn ber feifer f?at ju gebieten.

2)rumb gol;e er blanb auä) auf unb ntber,

bettelt ba§ brot, üerfauft e§ rotber.

&'a§ trieb er rool hei fteben jarn, 15

$ifj er war fommen rool guüorn,

(Sin guten rod I?et r ungepleljt,

(Ein neuen mantl, mit leber bfe|t,

§ofen unb roamme§ t>on gutem tudb,

Gin rool gefdjmiert geftidten fdjud), 20

(Ein feinen breiten bilgrimä but,

(Sin neuen leberfad, roar gut

93lit fafen, fped unb dürften gfpid't,

3)afj er in auf ber allein brüdt,
silud) Pfenning, geller, ein ebne fumm, 25

Sie er ^et in ben börfern rumb

Unb auf ber firebroeibe gamen glefen.

Slucb pflag er fonft gu binben befen

Unb in bie narung rool §u freuen;

Set fid? audb fonft ju feinem gfellen, 30

Witt bem er bet ba§ almos gfud)t,

2)afj er§ allein behalten mudjt,

2ßa§ im roarb Ijte unb ba befeuert

:

2)amit fid> in ber fülle nert.

($tn3mal£ ftdt> auf ein fontag bgab, 35

#ob au§ eim borf ein berg fnnab

Unb fam an eine grofce b^den

Unb tet fid) in ben fdfyatten ftreden

23or bifc ber fonn in§ grüne gra§.

(Sin ebne roeil bafelben fafj, 40

£af> er ben tropf Oerbauen mud?t,

3)en er im borf ^ufamen gfudjt,

£cnn er fidb ba fcet rool getropft

Unb feinen renjet t>oll geftopft.

Sie bettetfudjt in balb beftunb, 45

3>a£ er ein roeil fcfytafen begunt

50. 11 flcntetcn, ttne im 9Kljb. fidj befleißen. — 16 auborn, öor«

bätrS, fort. — 17 ungeple&t, ungeflidtt.
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Unter bemfelben grünen bäum.

$a fiel er in ein füfjen träum

$on faufmanfdjaft unb großen fachen;

3)amit er toiber roarb entfoacfyen. 50

3>en träum er fleißig überlegt

Unb bacfyt: bu t)aft bein gütlin gbegt

Unb nun ein eben gettlin gfafjt,

9?it in bem bier unb mein fcerbrafet

2öte mancher trunfner boller fd)laucb. bb

8ibe, ba toarb er getoar im ftraurf)

(Sin ftütfe tr>ilb§, ein fd)öne binb,

Söarb fro, gebaut: wie fein fidja finbt!

5)ein gtüd mit ftd? jefct red?t beginnen.

Sag füll, gebaut mit llugen finnen: 60

3)a§ nrilt feilt je^unb tue erfragen,

§in in bie ftabt gen ^ürmberg tragen,

$omt 511 beim anfd)(ag tool ju fteur:

§a ift je^unb ba% toilbpret teur,

2öeit ebn ift bafelb ber reid)§tag, 65

£>eft teurer id) e§ geben mag,
33rengen ba§ gelt an einen Raufen;

2)afür ir>tt fleine pfenntoert laufen.

2)ie mit ii) bauten bei ben bü£en

2ln eier, fä§ unb gelt üerftüfcen, 70

Oft nnberumb baffetb anlegen:

3)a* bringt jutetft grojj gut ju tr>egen;

daneben nit be§ beulend fdjemen:

So mirb mein gut tueiblia) junemen,

93ifj \d) ein gütben brei, trierbunbert 75
3ufamen bring, bafj managen munbert.

%i) treifj ein gfäfj in einem borf

3u S)üringen, Reifet obern Drf,

3ft lool glegen gu allem banbet,

Unb fürn bie (eut ein guten toanbet: so
Safelb rnil id? mid) niberfEtagen,

ÜRein lebn enben in guten tagen,

50. 63 au fteur, 31t £ülfe. — 69 Ijüfce, oon £au§ 311 £au§ umgeljenbe

SlbenbgeieHidjaft, 511 gemeinfd)aftHtf)er Arbeit unb Sprung (©pinnfiube) in

granten; bgl. ijufc en, bon £au§ ju £au3 gefjen. grifft SBörterbud) 6. 480.
— 70 an, gegen; berftüfcen, abfegen, berfaufen. — 77 gfäfj, ©efjöft. —
78 obern Drf, Crbruf '?
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Unb ir»tt babin rieten mein faaV

2>afj td? mög fyaben bau§gemacb

Unb fyan an meinem gut ein gnügen, 85

©finb galten, bie ben acfer pflügen,

2)afj forn, erbeifj, bonen unb flad^S

3u regten seiten rool erroac&§.

Unb roenn aufget bie grüne fat

(ffiie§ beim ml Dieb bafetben r;at) 90

Unb id) an meinem fenfter leg,

Sie fetber auf bem acfer fei),

So roolt id) ffreien: jebe! jebe!

§erab! baf; eud) unglüd bftee!

Unb rief gar laut fo unbebaut; 95

2>amit ba§ roitt roarb fdmdjtern gmacbt

Unb lief ju fjolj in voller brunft:

2)a roarn fein anfdjteg gar umbfunft.

% ©ott bat all bing gemalt fo root,

2)af} man t>on gbanfen gibt fein 50t; 100

S)enn roenn man3 als oerjotlen folt,

SBift nit, roo man guletften roott

3ufamen bringen fo ml gelt,

3u roenig roem all f#e£ ber roelt.

60 üoll gebanfen ift baZ berj, 105

3ft nit jfrieben, benft immer fürroerj,

Sieb ber rool bnnbert unberftet,

£)er bodt) rool nit ein§ oor fid? get.

2ftancr)en be§ nad)t§ auf feinem lager

2ftadben gebanfen müb unb mager, 110

3)afj er bafür niebt rufyen fan,

ftimt fid) unmuter forgen an,

3n feim bergen ein fram aufbaut,

2)en er mit gbanfen fein anfdniut

Unb root auf taufent gülben fd?a^t: 115

2)amit er ftd) nur felber fajjt.

3)e§ morgen^, roenn ern fol beroegen,

§at nit ein pfennroert auflegen.

5)rumb ijfä unnü£, ben üorroifc treiben,

3öie aud) fold)§ bie poeten fd)reiben r
120

50. 84 fjauägemad), I)äu3ltcf)e ®emad)Ii3)Jeit. — 93 aelje, aefje! Sit»

teriection 311m SBerfcfjeucfjen oon X&ieren. —97 ö r u u fl , (Sifer. — 112 un =

raut, adj. unmutig, oerbrießlic^. — U8 auslegen, jur Srfjau fteflen.
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bleichen bie gbanfen eim finftem man,

2)en niemanb niergen feiert fan;

2$enn man mit Ijenben greift nacf) im,

So finbt man ni$t§ unb ift babin.

So ftnb bie gbanfen ttrie ber toint, 125

2)en man mol fyört, bodb niergenb finbt,

Unb ift benfen ein unnü£ müe,

2113 menn einr mülf unb fyet fein füe,

Unb befümmert mit folgen bingen,

$ie im bod? nimmer mögen glingen. 130

(E§ ift ein att gemein fpricbmort:

2111 menfcblicb anfcbleg gen nit fort

Unb fonbrticb ein nerrifcb anfang,

2)er gminnt gmeinigtidb ben freb§gang.

Senn bie tollen anfcbleg ber narren 135

®en für ficb, mie bie büner fcbarren.

Sie einunbfunf^igfte ftabet.

JOom rrtdjru und armen Man.

^u Sübecf in ber frönen ftat

(Ein alter bürger fafe im rat,

^)er toar gar reicb an gut unb b flb;

2)amit ficb nit ju frieben gab.

<Sr bet ein frau unb feine erben, 5

2)ennocb bort er nit auf mit it-erben,

Mjeit bem gelb unb gut nacbtracbt.

2)aoor er meber tag nocb nacbt

Hein ru nit l)et, fo fer in plagt

2)er geij, mie ber poet aucb lagt, 10

50. 128 mülf , eonj. praet. ju melfen. — 136 tote bie I)üner idjar*
ten, b. I). rücfroarts geljenb.

51« (82.) CucQe? Spec. exempl. IX, 60. 2lu§ SSalbiä fd)ööfte £anS 8ad&§ :

^eifter--©eyänge IV, 385. 25er fmgent ©dufter s« Sübecf, (1552.) ©prudö^
gebiet, fierauSgegeben bon Naumann, ©. 34: Ser arm 2ltreu3 mit bem re;*

tf)en geizigen Bürger. SSgl. S)eutfcf)e Sid&ter be§ 16. 3ai)r&,unbert§, IV. S3ö.

9fit. 149 unb bie bort gegebenen Sßadjtteife. — 10 ber fco et, Dbibiu#, Fa-
stor. I, 211.
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2)aJ3 fidE> gleitf) mit bem gelb unb gut

3)ie lieb be§ gelbä öermeren tut.

9ton ift am felben eub ber braucfy,

2Bie fonft iu anberu ftäbten aud?,

2)a fmb üil tiefer feiler graben, 15

Sarin oil leut ir monung baben,

S)ie fi$ nur oon bem taglon neren,

Wad) fleinem gut aud) mefjig jeren.

Sttfo fa|5 aud? beffelben gleiten

(Ein armer unber bifem reiben, 20

$flag ben leuten bie fdbube ju fliden,

2Rit fyols uni) benfen brat ju ftiäen,

Saoon er fidb, fein treib unb fint

drnert, toie man üil armen finbt.

$ebod) mar er feinS mute» frei, 25

Sang unb mar ftet§ frölicb babei,

S)e§ abent§ er babeime blieb

Unb feine seit alfo vertrieb.

2>e§ tounbert ficf? ber reicb gar fer;

ßr badbt: loa» ift§ bod) immermer, 30

2)a§ bifen armen man erfreut?

•Jhin toeifc ii) bod), bafc er oft !eut

Sin armetei, bie in befefeen,

Unb fyat oft faum ba§ brot ju eisen.

iBortoar, id) feinen fleifj nit fpar, 35

93iJ3 iä) fein triefen redjt erfar!

Sin einem fontag furj barnacb

2llfo ju feiner frauen füracb:

„5)ii muft bidb§ nit oerbriefeen lafjen,

2>aniben unfern bau^genofjen 4a

3u gaft bitten beut bifen tag

2Jlit feiner frauen, bafj i&) mag
23on im toerben einr frag beriet,

2)ie midj befümmert unb anftd)t.

"

C5r fdjidt balb feinen fned)t binunber, 45

23at in ju gaft; ba§ nam grojj tounber

Senfetben armen man, gebaut:

2öer bat ben jefct fo foftfrei gmadjt?

51, 22 fttclen, ftütfen, toie flicfen. — 32 an arnietei feuen, rote : am
£una.errud) nagen. — 33 armetei, armutei, 2lrmutf), ba3 SBort erinnert

an bie aItf|o<f)beutfcf|e gorm, uramodi. — 48 foftfrei, gaftfrei.
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2>od) gieng er fcin, üerfagt» im nit.

3lad) efcen§ fprad) ber mirt: ,,^i) bitt, 50

Umb ein bing fyab id) eud) 311 fragen,

Srauf roöllet mir bie roarfyeit fagen.

$d) meifj, bafj eud? am gut jervinnet

Unb mit eurm tun nit ml geminnet,

•Dlit großer arbeit ir eud) nert 55-

Unb bennoa? !aum be§ r;unger§ mert,

Unb trinfet and) gar fetten mein

Unb bennod? aüjeit frötid) fein

$eib tag unb nadjt, abent§ unb morgen,

2U§ ob ir fetten nidp §u bforgen. 60
9iun fyab id) getbs unb gute§ gnug,

2ln efjen, trinlen guten fug/

2ftit gutem mein tu mid? oft tropfen

;

$an bennod) folgen mut nit fcfjöpfen."

@r fprad?: „
süöarumb folt mid) betrüben? C5

2ftein gut ift ficber öor ben bieben

3u mafjer unb ju lanb; berfyatb

«Stirbt mir fein pfert nod) !u nocr; fatb;

68 fan fein faufman midb betriegen

Ober in ber Imnblung ttortiegen. 70

Unb roie id) t/ab ein fteine nerung,

So t/alt id) aud? ein fleine jerung,

SBerjer nit mer, benn id) erroerb,

Sorg nit, bajj id) babei üerberb,

Unb fted mein fufc nit meiter nab, 75-

2>enn id) mol ju bebeden $)ab ,

Unb mid) ju frieben geb bamit.

2öaS id) nit t/ab, entfellt mir nit.

%d> tafc mir an bemfelben gnügen,

2Ba§ mir ©ort teglid/ tut zufügen, 80
©ebenf, morgen ift and) ein tag,

2)er oor fid) felber forgen mag."

ÜJiit fötaler reb marb er bemogen,

3)a{3 ern oorbafc nit mer borft fragen,

Unb bad/t: er ift red/t miliig arm; 85«

öillid), baf; id/ mid? fein erbarm.

51. 50 nad) effenä, namlidj - flexi. — 70 öorliegen, »erlügen, be-

1cf)ir>inbeln.
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£ief bin unb bracht balb bunbert gulben

Unb fpradb : „Samit behalt eur fcbulben;

Samit icb eud) je£t mit begaben,

Safe ir eur not gu fcbü^en baben.

"

90

55er man toarb fro ,
gieng bamit biu

Unb badbt halt, bafj er£ auf gemin

Unb auf faufmanfcbaft mocbt anlegen,

Samit nocb bunbert breast §u roegen,

Unb tracbt mit fletfe brauf tag unb nacfyt. 95

Somit im felb ml forgen macbt,

Safe er cor müe ben fopf ftet§ gierig

Unb auf ber gafeen traurig gieng;

See fingen^ er babei oergafe.

Sen reiben fer üertmmbert ba§. 100

Gr bat in abermal gu gaft.

Ser man bie bunbert gütben fafet

^n einen beutet, bracbtS im toiber

Unb fpracb: „33on ber jeit an unb ftber

Safe ir mir babt bie gülben geben, 105

3ft mir üergan mein befte§ leben.

Sebt bi"/ fart tool mit eurem gut!

$cb nem bafür ein guten mut:

Seffelben id) t>il ba^ geniefe;

Sa§ gelt macbt mir befümmerni^." HO
^[ Sold? eiufalt ift gar unberfumen,

Unb bat ber geij ba3 tanb cingnumen.

3$ !enn aucb je£t t»it armer leut,

Socb balt ii "it, bafe man je£t beut

Unber in allen einen finbt, 1 15

Ser gleicb roie bifer fei geftnnt.

ßs finb fcil nrirt auf allen ftrafeen,

Sie leut hü in berbergen lafeen,

Socb folt man fcbtuerltcb ein betummen,

Ser bem gaft ju feint nuj3 unb frummen 120

ßin fopf t»on ftlber ober gott

3» fein fad beimlicb fteden folt,

2Bie man fagt, bafe ee fei gefcbeben.

3ft§ mar, meife nit
; bab§ nit gefeben.

51. 90 fdjü&en, jii £iilfe fommert, abhelfen. — 104 ftber, fettbem. —
11 unberfumen, abfommen. — 121 fopf, coupe, ©edjer.
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23iUeiti)t man fonft root ein befem, 125

Sei* eim e etwaä ausser nem:

So gar ift jefct bie ganje roelt

®eri$t auf ba3 oerfludpte gelt.

Sennocf) fo ijtö gemtelidb mar,

@§ jeugt bie fdfcrift fo f)ell nnb Hat, 130

5>af3 man nit ggleid) bem gelb fan bienen

Unb bennoer; ftd? mit ©Ott oerfünen.

Senn mer fein batum bar/in ric&t,

2)afj er ftdj mir bem gelb oerpfliajt

Unb barin all fein molluft bat, 135

2)er madbt ba§ gelt $u einem gott

Unb feilt balb in be3 teufeis ftrief:

2)erl;albcn ftdb ein jeber fand,

3)afj er fein§ gut§ ein fyerre fei,

So ift er oiler forgen frei. 140

S)ie gtoeiunbfiinfjtgfte gäbet,

Öon einem Curttfint.

Dor jeiten in ben alten jarn,

$a bie leut gar oil frömmer roarn

Senn jefct in bifer böfen geit,

S)a ber Satan Oerböft bie leut,

S)a marn bie, roeld? man geiftlid) nant,

yiit fo roie je§t ber roelt belant;

51. 130 bie fdjrtft, SKattfj. 6, 24; £uc. 16, 13.

52. (83.) eigene ©rfinbung. — Ueberfdjrift : ©urtifan, ©tellenjäger, ber

in SRotn fein ©lücf ju ntadjen Tut±»t. SSaIbi§ in ber Ueberfeöung be§ „Regnum
papisticum" beS Sfteogeorg (lib. II ju Anfang):

Est genus invisum quoque, quos ego Curtisanos

Accipio dici.

58et 3Balbi§ „*>ai päbftlidj 9teid)", S3ud) II, Aap. 5. ß. ö.

Stlid) bie bei&en curtifanen,

5>as fein gar nmnberfeltjam {janen,

®ie aller buberei nad)i"teüen:

nieift in ber 3ugeitb öerborbene ©ubjeete, bie nad) SRom geben, anfangs bie

elenbefte SBebanblung fid) gefallen laffen, um bod) enblid) ju 2Infeb,en unb

SRadjtju gelangen.



268 ©fopus.

Qrn tittel ba mit eren fürten,

SLRit guter 1er unb (eben jievten,

SBarn nit fo auf ben geij geriet,

2Bie man jefct oon in allen fiajt; 10
SBarten ber fcfyrift in recbtr einfalt,

fetten ein gringen aufentbalt,

2Bam fcöljen feld) unb gütben Pfaffen,

Sie man nit tablen funt nocb [trafen.

$efct aber b;aben§ feto) t>on golb 15

Unb fein bem geij baneben r)o(b

,

Unb fein bie Pfaffen jefet gar büfjen

Unb gar ml grober benn bie rü^eu.

3ur fetben jett, mie jefct gefagt,

2ßarb nit fo na$ bem gelb gefragt; 20

S)en roudjer nanten§ ftmonei,

2Bar nit mie jefct geladen frei.

3e$t aber, roei(§ ber bapft tut felb,

®ibt er §u irer art ein f;elb,

Unb mo ber apt fefjt roürfel malten, 25
2ftögn bie brüber mol fcban^en galten.

Sotcb§ trieben fte gar unoerfcr/amt,

Unb fyabn§ boct) in irm red)t oerbamt,

$or fimonei unb mucber gfct)oIten.

3a, roenn mir§ je^unb rennen motten, 30

©0 fyat ber bapft ml großem fyon

Unb mer fd?aben§ ber mett geton

S)enn ber Simon, fo £roja äftört,

Unb ber, melden fanct $eter rürt,

2)em er be§ ^eiligen geifteä gab 35

2Rit großem gelt roott taufen ab.

$a, roenn man3 acfyt unb redjt bebenft,

So ftcfyt man, bafc er3 feinem fcfyenrt:

2öer ein officium roil f)aben,

2)er mujj mit gelb unb grofeen gaben 40

(Erlangen, fonft geminnt er nit,

2Bie man gu Otom öffentlich fitit.

öy. isrülj, ro^er, bäuerifd&er ©e[eU. —33 Simon, SBalbiS meint
rool ben Eelcfjinen Simon, beffen Scfjtedjtigfeit unb @efäfjrtid)feit fpria)tt)5rt=

lief) geworben ift; »gl. genobiu^ V, 41. — 34 welchen fanct $eter rfirt

Simon ber Sflagier.
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3a, roarumb folt er§ nit »erlaufen,

2Bcil bie leut teglidb barnad) laufen

Hub er aud? feiber fein papat 45

Vergebens unb umbfunft nit bat?

Srumb in ba§ gbot gar nit auftaut,

25a§ Gbriftu» ju fein jungem fpridjt:

„©eil ir§ umbfunft entpfangen baben,

Seit ir bafür begern fein gaben." 50

&oft in eil gülben unb t>il fronen,

SBarumb foltS nit ber arbeit tonen?

$it bifdjtum mufj brumb geben bin,

Sie im fonft trügen guten gnrin,

Sen carbinatn gut feifet prebenben, 55

Sic reiben flöfter in commenben.

Srumb bat er im aua? eingeleibt,

2Bie er in feinen regten fabreibt,

2111 bifd)tum, ftift unb gute pfrünb,

Sie er »erlauft on alle fünb. 60

SBert nit mit gelt unb bei im fuäjt,

Ser bat§ bolofe unb ift »erflucbt.

S)od) »erben fte bamit getröft:

®t nimt ba§ Hein, lefct in ba§ gröft.

Srumb ift in fold)§ je mol ju raten: 05

2öo man mit einem fteinen braten

(Sin feiten fped§ mag merfen ab,

3ft marlicb nit ein gringe gab,

Unb ift ein grofeb mol au§ ju geben,

35er eim ein gülben mag erbeben. 70

60 balb ein pfrünb erft lebig ftirbt,

Ser benn balb fomt, biefelben erbt,

2Bte in ber müln, ber erft fomt, malt.

So# bringt »or all be§ getb§ gemalt.

60 bat ftd&S aufy bei meinem leben 75

2Jlit einem curtifan begeben:

Sa mar ein feilte tumerei

^m ftift äu 2Bürjburg morben frei;

52. 56 contmenbe, ^frftnbe, befonberä bte (Sinfünfte au§ einem Softer,

bte einem ©ünftling übertönen morben finb. — 57 einleiten, einöerletben,

fid) aneignen. — 62 bolofe, mit $oIu§, gegen beffereä SBiffen unb unred&t«

mäßig, md)t in gutem ©lauben. — 70 ergeben, einbringen, — 77 tu-
merei, 2omberrnfteüe. grifdj s.v.
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2Jiac^t er fidj auf 31m felben jeiten,

Ttit großer eil natf) $om ju retten. 80

2Bie er fam an be§ £eutfcbtanb§ enb,

3n§ 2öelfd?lanb ba ba§ gbirge menbt,

2öarb im fein pfert gar heftig binfen,

$or onmadjt gunt gur erben fmfen.

@r bad&t: §u fufj fanftu nit laufen! 85

gorfd&t, ob er fünb ein pfert 31t faufen.

©ebadbt: tuirft ben termin oerfeumen,

©0 toirb ein anbrer üor bir fa>umen!

$am ju eim nrirt, ber fyet ein pfert,

2)a§ lobt er teur unb bielt§ gar roert; 90

2>od? voaxZ ein fdjelm in feiner baut.

2)er curtifan fein roorten traut,

91atn§ fyin unb jett bent mirt ba§ gett,

Sattelte unb toolt bamit in§ fett.

2>er mirt fpradj: „@r ift refa? unb getf, 95

%iux bafj er fyat ein fteinen feit:

$m anfang ift er treg im gang,

Saffelbig toert aber nit lang;

2Bo im nur reiten, bafj er fcbmifct

Unb bafj er nur einmal erbiet, loo

So lauft er ftet§ in oollem traben,

£>afj ir gnug bran gu Ratten traben."

$a tt>o(, ba er in auebin bradrt,

£)a t?et er meber traft nod) ma$t,

2öott nit fort, bafj er fyet mocbt fdjioifcen. 105

3tetft !unt nit (enger auf im fi|en,

©ieng nadb ju fufj unb trieb in fort,

©ebadfyt oft an be§ trirte§ mort

Unb fprad): ob idb mö$t bafj fort fum?

iBanb er bem pferb fein mantel umb, 110

33egofj in aud? baju mit fyarm;

£>alf aber nit, er marb nit marm.

(Ir mar fein§ ungtüää nit faft fro.

3utetft nam er ein büntel ftro;

3)a§ gunt er umb ba§ pfert ju binben, 115

Unben unb oben, oorn unb binben,

52, 88 fdjeumen, baS Sefle öorfoegneljmen.
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Unb fonft t>il anber lift erbaut,

2luf bafe er in ertoermen mod?t;

§alf aber nit, fein toifc unb fünft

2Bar an bem gorren gar umbfunft. 120
25a marb er fd?ellig, nam ein feur

Unb fprad): „Stünbftu mtdb nod? fo teur,

Safj fefyen, ob id) bir ben fdjtoetfe

2lu£treiben fan, bafj bir merb fyeifj!"

%n bem baffelbig ftro angunbt; 125
3)a3 pfcrt üon ftunb laufen begunt.

So lang er mod)t, folgt er im nad?,

Sife erä guletften nimmer fad?.

Gr trollt fid) gmacbltd) überb fyeib,

2ad?t feines fd?aben§ oor großem leib
'

130
Unb fprad?: ,Sun bat ber mirt bie gülben,

2)o$ roeifj tcb in nit gu befd&ülbeu

;

2Beil er mir tet bie marfyett fagen,

&ab id? nit über in gu Ilagen.

Serbatben mujj t>on $om rool bleiben 135
Unb bijß meim unoerftanb auftreiben."

^ 2)er mirt f?at fdjtoerlid? gfünbet bran,

Stofe er ein folgen frummen man
$erbinbert bat in fötaler rei§,

2)iemeit ba§ jeberman tool meifj, 140
2>afj ber bapft in feint abentefjen

3)effelben ftücfö nit l>at »ergeben,

3n feiner bull »erffoc&t, »erbamt

2W, tk ba fein fo unberfcbamt

Unb jemanb an ber römjdjen reifen 145
3Serbinbern unb fein fcülf bemeifen.

2Belcb§ biefer mirt nit r)at bebaut,

Ober üilleidbt ben flud? üeradrt,

2>afj er im nit geborfam gmefen

;

§at leidet be§ £utber§ büdjer glefen, 150
2ßie aucb fonft jefct bie gange roelt

2luf3 bapft§ gebot gtoar nicbt otl fyelt.

$ebod) mil td) in be§ entbeben

Unb foeifj im nit ml fcbult gu geben,

b'd, 122 ftefjen, ju fteljen fommen. — 137 fdjh) erlief), adv. fcfjroer,

nidjt in bem Sinne, ben ba§ SSort Deute Ijat. — 141 ab entefeen, bie foge*
nannte 9iac6

/
tmaf)I§fntu'e: In coeua domini (SSerbamntung ber ®e&er) oon 1362.
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2Beil er im M bie marfyeit gfagt U5
Unb ber curtifan in nit oerflagt.

@eb, bafi fie all mit folgen pferben

21uf folget rei§ geladen roerben!

Sie breiunbfunfäigfte gabel.

$om Jitdje unb bem (Eid)|)orn.

Das ei&born ift ein tierlin grtng,

Gin langen fdbtoanj, ein Heine* bing,

6ein monung fyat§ auf fyorten eften,

SDWf fyafelnüfjen tut fid?§ meften.

Sas flieg oom fyoljen bäum Ijerab, 5

Unber ein fjefetn ficr; begab,

Sie nüfc bafelben aufliefen.

Ongfer f>et ba ein fucb§ fein roefen

3n einem lod), mit born oerbüfa^t;

Sief rau§, balb fyet ba§ tier erhnfd&t. 10

68 fert fid? umb, jum fiufcfen ftoradj:

„§err Sfteintjart , tut ein roenig gmatf)!

©unt mir ein wort §u guter roei«:

©3 glangt §u eurem lob unb preis,

2£enn ir mir fol$§ §u gute gebt." 15

Unb fprad): „%$ f)ab nu lang gelebt

Unb ben! gar oil ber alten jar,

2Bie bas jeugen mein graue r/ar;

3n bifer buchen ftets genift,

@urs »atter§ lodb allba gereift. 20

Ser l;et fein t»ieb nod? farenb fyab,

9iert fttf) nur bes, roas im ®ott gab.

SDenn er bes morgen» frü ausfaMtef,

ßtroan beim saun ein fyun ergriff,

$rug ere auf bifen plafc allfyie, 25

S)a fiel er niber auf fein fnte,

53. (38.) £ueH<? unbefannt. — 6 Ijefel, &a?elttu&ftrau#. - 9 tierbü

idjen, bertuirfien, üerfteefen. - 23 auslief, IjfrauSfcfilu^fte.
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6prad? ein anbed?ttg§ gratta§

$or baffelb fmn, ee benn er afj,

Unb f»rad> brei mal brüber ben fegen,

©leid) rote fonft alle füdbfe Pflegen. 30

2öenn ir eud} audb bermafjen nert,
'

©o murb eua? nad>mal§ tner befd?ert."

2>er fud&§ fprad): „2Bie mein üatter pflag,

6o ban! td? ©ott aud? alle tag",

Unb toolt fetn§ üatter§ lob nit fcbtuedjen, 35

$niet niber, fein gebet ju fprecfyen.

2>a§ eid^örnlin bteroeil entflog,

28ar fta^er auf ber budjen fyocb.

S)a fpradb ber fud)3: „3$ armer tropf!

2öer mert, ber mid) fd?lüg umb ben fopf. 40

$efct tt-olt idb mein ©ottäbienft ergeben

Heber bie in ben flöftern leben:

$a§ gratiaä leiner anbrüllt,

Gr bab benn erft ben balg gefüllt.''

% S)le baut fol man gu mar! nit tragen, 45

2)Zan \)ah benn erft ben beren gfcblagen.

G§ ift ein narr, ber bafür banft,

2ßeldb§ er noa? toeit nit t>at erlangt;

ß man im gibt bie globten gab,

Seuft üil toafjerä ben $bein binab. 50

S)rumb banf nit ee t»or ba§ fdjtoein,

S)u f>aft§ benn gfa^oben in fadt binein.

S)ie oierunbfunfjigfte gabel.

Öom alten Kranken Jlan.

(Ein alter man toar toot betagt,

2)er ben buft jemmerltcben ilagt,

Unb fo gar heftig auelen tet,

S)afj er für onmadbt lag gu bet.

53» 41 ergeben, anheften. — 42 über bie, beffer aU bit. — 43 au§-
rüllcn, IjerauSbrutten.

54. (91.) 5DtünMicf)e C£rää^Iung.
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Gin metblin fyet, feinr tod^ter finb, 5

2öar mol erlogen, ^öftic^ gfmnt,

2öel$§ bod? ntt i[t bei oiln gemein,

Sonberlid? menn fie fein fo Hein,

£enn e£ mar nur im merten jar;

So mo(t§ bod) feinen bienft nit fpar. 10

33eim grofcüatter blieb tag unb nad?t,

2Rit f$roa£en im ml furjmeil madjt.

Gin§mal§ au§ lieb ben alten bat,

Spradj: „®rojjoatter, fagt, mal eu$ f$ab,

Safj ir fo fer unb fdjroerlid) ljuft, 15

Sarumb gu bett aud? ligen muft?"

(Er fpraär. „2ieb§ finb, ben fei tdj \)ab,

§et id? ein traut, ba§ feilst jar ab,

Unb bafi mir§ ber fönt minber mad?en,

So mer gut rat ju bifen fadjen. 20

$te jar fyan mid? ju fer befefeen,

Unb fyah oil oftereter gefjen,

2)iefelben mir ben fdjaben tun."

@§ fpradj: „Gjjt liebr bafür ein f?un,

Unb efct bod) nit mer oftereier." 25

$n bem fyat oon bem borf ein meier

Gin großen !orb ooll eier bracht.

2>a§ finb ftd) fyeimlid? julnn madfyt

Unb roarf biefelben eier frifdt)

$iab auf bte erb fyodj oon eim tif<$; 30

Unb mo e§ fanb ein ganje§ ei,

2)a§ trat§ mit füfjen gar ent^ir-ei

Unb fpraa?: „2öenn ir aucfy |efct gern roolt,

So roetfj \$) bodj, bafc ir nit folt

üftein grofeoatter mer Ruften madjen." 35

2>a§ fyört ber alt, marb ^erjlid^ la$en,

S)e§ ftnbe§ tat gar fyöflid) preift,

2)amit e§ fyet fein lieb bemeift.

^ £>a§ fpriajroort fagt, e§ fei ba§ alter

Gin ferneres mafe unb böfe§ malter, 40

Senn on bie jar fo bringt e§ fuft

Sorg, franfheit, müe unb grofj unluft

54. 16 ein fraut, bog Ijei&t jar ob, fpritf)ß>örtltc§, ügU «gri»

colo 396. — 37 böflid), mit freuiiblidjen Porten.
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Unb ift alfo beS lebend fummen,

£rin aß unfeil jufamen fummen.

2)amit ber fadjen merb ein enb, 45

3m alter ftcb als ftöfet unb menbt;

S)enn üon alter mirb ber man gro,

Unb Eon alter mirb mift au% ftro,

93on alter fauln epfel unb bim,

bittet ma$t runjeln an ber ftirn, 50

2Uter ntad&t rote mangen blekb,

Filter madjt fyarte brüftlin meid},

$on alter mirb au3 eifert roft,

SBon alter mirb ber mein au§ moft,

£a§ alter mad)t bie äugen rot, 55

2llter maebt fdümmel in bem brot,

$on alter mirb runslid}t ber band),

$on alter mirb ba§ meullin raud?,

33on alter mirb au§ matter falj,

$on alter mirb gerften ju malg, 60
3)a8 grün laub mirb für alter fal,

Gin fraufer fopf oon alter fal,

$on alter mirb ein ftarf pfert birtfen,

£a§ alter maa^t ben atem ftinfen,

gät alter trefft mo§ an ben fteinen, 65
$ür alter meebft marf in ben beinen,

@§ greift bie mauren an ber ftabt,

2tlter mattet fdjtoars bie mülenrab,

Sllter madjt rafcen in ben fd&eunen,

2llter maebt nebeln bei ben jeunen, 70
#ür alter mirb ber magen fnarren,

$ür alter mirb ber man jum narren,

3>a§ alter maebt matter ju bier,

Gl ma$t aueb mol ein falb §um frier,

gut alter merben fd)ub oerfdjlifjen, 75
$ür alter mirb ba§ fleit jerri^en,

6§ bringt aud? maben in ten fä§,

ß3 bringt aud? fcfyaben in ba§ fcäfc,

fjüi alter mirb au§ matter ei§,

2llter madbt fdbroarge rappen meifj, 80

54» 47 gro, grau. — 66 wed)fi, fo fiel)t int alten Srucf, oieüeic^t Srucf*

fehlet für „wellt".

18*



276 (Siopu«.

$ür alter nrirb ber efel treg,

$ür alter nrirb gebant ber toeg,

2)a§ alter macbt au§ blumen tuadjä,

G§ mad?t aud) rool ben lein ju flad?§,

gür alter wirb bec ftad^g §u tud?, 85

3)a§ tud? §ur brua), bie brud) sunt bucb,

S)er toalt für alter nrirb aud? grün,

Gin jung man nrirb im alter tun,

Gin bid bret nrirb für alter bünner,

Sllter madri aud? au§ eiern büner, 90

$ür alter get man bei bem ftab,

^ür alter get man nad? bem grab,

§ür alter get ber topf jn fgerben,

$ür alter aUe bing mute fterben,

$ür alter mag fein bing beftan, 95

§ür alter mufj bie melt jergan.

2)ie fünfunbfunfsigfte gabel.

Jon fter Oötttn 3mto unb tonua.

^rau $uno bat allzeit geliebt

Gelicb feufd^eit unb ftcb brin giebt,

S)agegn S5enu§ ba§ freie leben,

•fttt oil umb einen man fjat geben,

Senn fte fpradj: „3toar mit einem man 5

2fttdj nit allzeit bereifen fan;

S)rumb leg \$ oft ein anbern ju:

2ftan milft nit ml oon einer fu.

S)rei nem id? allzeit oor ein par."

Gin b^nen ftellt in§ mittel bar; 10

Samit fte audb bemeifen toolt,

2)afj man einr frauen geben foft

$e§ bing§ fo bil, al§ fte toolt fyaben,

£>a§ leber aufm unb innen fd?aben,

54* 86 äum budj, ju Rapier.

55, (93). 9iomutu§ III, 8; ©tainbötuel, De Junone, Veuere et alüs, 140 1».

obtteUeberfetjung. — 2 giebt, gciebt, geübt.
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Unb fcafj man§ bod> bamtt nit füllen, 15

üftit oil trauen ben fü|el fttüen;

Unb fprad?: „<5ag l)er on aün betrug,

2ln tote tul meinen fyaftu gnug?

2öo man bir geb be§ tag§ ein me£en,

Mntftu bi# gnug bamit ergeben?" 20

Sie fpracb: „Gin fd?effel aufgefjeuft,

Sen man umb fieben grof^en lauft,

$atmt fönt nit ben oorioi§ büfjen,

2>afj id? nit fa^arret mit ben füfeen."

Sie fpradfy: „facti bir ein malter ttmjen, 25

Safj bid? nit mer gu fdjarren reijen."

Sa anttoort ir biefeibig benne:

„SBenn bu auftetft bie gange tenne,

Unb baj3 idb auf bem toeijen ftünt,

3)ennocb ba§ fcfyarrn nit lafjen fünt." 30
Mt &0I5 Icjst ftd) ba§ feur nit ftillen,

$ie erb aud) nit mit roafjer füllen.

$en frommen alljeit rool genügt,

2Benn in roirb notturft gugefügt;

2Beld& aber etnft ber geij bat troffen 35

Unb in ben fünben fein erfoffen,

$a§u in bo§fyeit gar betagen,

35a f?ilft fein fingen ober fagen.

Db man fcfyon ftraft unb anberft lert,

2)o(fe nrirb bie gtoonfyeit transformiert 4a
Unb ber natur ganj eingeleibt,

Sarumb befleibt unb eroig bleibt,

ÜBelcfyen nid^ benn ba3 ir besagt.

£rumb aud? ba§ alte fpridjmort fagt:

Gin alter jüb on grofjeä gut, 45
Gin junger friegSman one mut,

Gin fajöne junge mefc on liebe,

Gin großer jarmarf one biebe,

Gin alter weiter one ftfd?e,

Gin grofce nrirtfdmft one tifd&e, 50
Gin rreite füdjen one bunbe,

Gin reifer man on oile frünbe,

55. 34 notturft, fo ötel fte Bebürfen. — 35 einft, einmal. — 37 Be =

tagen, Betagt, alt werben.— 43 tuelaien, 31t fu^Iieren: benjentgen.
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Gin alter müller one forn,

Gin leud&tenmadjer one fyorn,

Gin mürfetmadjer one beut, 55

Gin t)obenfd)neiber one ftetn,

(Ein reifer baur on roeite^ feit,

Gin faufmanS raffen one gelt,

Gin medtfig fönig one lant,

Gin alter reuter unbefant, 60

Gin alter fdjneiber one fcfc)er,

Gin alter ftedfyer one (per,

Gin frifdjer fyonig unb nit füfj,

Gin guter laufer one füfe,

Gin großer frieg, bod) one fd?aben, 65

Gin alter fauler fäS on maben,

Gin gute§ bier, bod) one tnalj,

Gin gute§ muS, bod? one falj,

Gin guter efjig unb nit faur,

Gin guter frifcfyer ntoft on laur, 70

Gin altes panjer one ruft,

Gin fdjöne junge frau on luft,

Gin rechter d?riftenglaub on fru#t,

Gin frommer facuter one jud^t,

Gin alter ftier on grofje Körner, 75

Gin granatapfel one förner,

Gin ebler ftein, bo$ ungefaßt,

Gin frommer rict)ter ungel>a£t,

Gin guter Jammer one ftiel,

Gin guter ^immerman on biel, 80

Gin alter mirtSfned)t one freiben,

Gin neues mefcer one fdmeiben,

Gin grofce gloden one flau!,

Gin großer bredt)auf one ftanf,

Gin erlief fromme frau on fd?am, 85

Gin alter fefcel one ram,

Gin großer fif$ on allen grat,

Gin großer regen one fat,

Gin grofier faufman one borgen,

Gin armer fyauSman one forgen, 90

55, 54 fcoru, ftatt be§ ©IafeS. — 56 ftein, ftatt beä SDlefierä. - 70 laur,

SRacfjroein. — 86 ram, Scfcmua, SRitfj. — 87 grat, ©rate. — 88 fat, ffottf.
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Gin alter fd^effet ungemein,

Gin alter [tut, boeb unbefefcen,

Gin alter boctor one lere,

Gin alter bauSoatter on ere,

Gin alter tnönnicb one blatten, 95

Gin alter fetler one ratten,

Gin alter nollbart one läppen,

Gin alter mantel one läppen,

Gin alter lanbStnecbt on franjofen,

Gin bettler one leuS in bofen, 100

Gin alter furman one tafeben,

Gin alter pilger one flafcben,

Gin alter febreiber one feber,

Gin alter febufter one leber,

Gin alte gute ftabt on warten, 105

Gin alteS mefjer one febarten,

Gin alter feberer one jug,

Gin alter fremer on betrug,

Gin alter füftall one mift,

Gin alter roter fucbS on ttft, 110

Gin alter priefter one bud},

Gin alter baber' one brueb

,

Gin alter rat on gut geriebt,

Gin alteS febiff unb ungebid/t,

Gin alter belj on alle leufe, 115

Gin alte febeuren one meufe,

Gin alter meffner one roacbS,

Gin alte fpinnerin on flacbS,

Gin alt apotefen one roürj,

Gin alter efel one fürs, 12°

Gin altes meffbueb ungelefen,

Gin altes tifebtueb one fefen,

Gin alter touebrer unbefcba|t,

Gin alte rounben ungefragt,

Gin altes febaf, boeb unbefebom, 125

Gin alter groirn, boeb unoerroorn,

55. 97 noll&arte, SJaienbrüber, bie toagabunbirenb umljer$ogen. —
107 feberer, Söarbter, SBunbarjt; jug, «ßffafter toerfd)tebetter Arten, grauer,

weißer, gelber, in ben Styotbefen: emplastrum triapharmacum, album coc-

tum, citrimim it. — 112 brueb, tote oben: ©djurj. — 114 ungebicfjt, obne

$ed). - 122 fefe, Safer.
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Gin alte§ bintfyorn one fd)toara,

Gin alte !üfen one fjarj,

Gin alter toalt on börre beume,

(Ein alte »eitel one treume, 130

Gin alte§ fteb unb one lödjer,

Gin alter fd)üfce one föd&er,

Gin neuer fmrnifdj one riemen,

Gin gute§ [teupen one [triemen,

Gin alter toagen ungefnarrt, 135

Gin alte geigen ungefdjnarrt,

Gin alte nmnben one fa^mer^en,

3?il junge feiber one fdjersen,

GJroBe fd)öne ftet one tnauren,

Gin grofseä leiben one trauren, 140

Gin alter rauber ungefangen,

Gin alter bieb aud? ungefügen,
Gin finberoatter one frauen,

Gin alter fteinme£ one bauen,

Gin alter meinftod unbefdmitten

,

145

Gin gute§ pfert, bod) unberitten,

Gin reife gerften ungemäet,

Gin guter ader unbefäet,

9?eife trauben unb unbefyut,

©rofje ntelonen, bennod? gut, 150

Gm alter gaun unb ungetreten

Sa^öne frauen unb ungebeten,

Gin feifter ba$en ungeftocben,

9?eife äpfel unb ungebrodjen,

Gin alter roolf one loett maul, 155

Gin fad ooH bim unb !eine faul,

Gin alter lanb§med)t one fdjrammen,

Gin faugenb§ fleine§ finb on ammen,

Gin grofce !ranfl)eit one toee,

Gin langer nrinter one fdmee, 1G0

Steife bafdnü^ unb nit braun,

Gin guter garten one saun,

55. 134 fteupen, Staupen burdj ben genfer. -140 ©in feljlt im Zext,

e8 *er§mofee8 wegen notfm>enbig, ebenso ift tneljrfad) sur £erftelhtng be§

SlrfitfilberS „unb" eingefcfjo&en. — 149 unbe&ut, unbe&ütet. — 152 unge«
beten, ni#t begehrt. — 154 öa^en, 3tt>eijaf)rige§ 6cb,Iad)tfc5ttjein, Specf*

d&roein.
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Gin alter feiger »ein on tarn,

Gin fü^e fommer mild? on tarn,

Gin großer fürft imb one narren, 165

Gin großer ro£ftall one barren,

Gin föftlid? budb unb ungebunben,

Gin großer fc&afc unb ungefunben,

Gin alte orgel ungepftffen,

Gin babftubentür unbegriffen, 170

Gin alter fdjornftein one rufe,

Gin frommer fünber one bufj,

Gin grojje ttotyzit one tanj,

Gin gierte Jungfrau one franj,

$unge pflanzen unb unbegofcen, 175
Gin langer bienft unb unoerbrofjen

,

Gin lerer magen ungebemmet,

Gin grcf$e§ fyax unb ungefemmet,

Gin guter fenf unb ungerieben,

$eifjte rinber unb ungetrieben, 180

Gin alter bud)§baum unb nit grün,

Gin alter fempfer unb nit fün,

Gin alter jäger one Inmbe,

Gin alter roieger one fcfunbe,

Gin alte fau on grofje äifcen, 185
Gin alte mant on grojje rifcen,

Gin alter bettter one ftab,

Gin alte beurin one lab,

Gin gute§ fa^iff unb one ruber,

Gin obferoan§ unb one bruber, 190

Gin guter oflug unb one fdbar,

Gin f<$öner fopf unb one fyar,

Gin alter töpfer one ton,

Gin alter üatter one fon,

5)ie.müng ju Strasburg one bemmer, 195

2>ie meff gu ^ranffurt one fremer,

Sllte oetteln, bie nit f<$»a|en,

Sllte fafcen, bie nit fragen,

55, 163 feiger »ein, Sropftoein. — 166 Barten, üattterBaitnt. —
174 giert, 'gefdjmücft. — 1S4 toieger, SBäger, SBagemeifier, ein Beamter,

oer auf ritfitigeä @ettrid)t in fetjen f>at — 1S8 Ia6, foure mild). — 190 ob «

ferttans, ögl. in, 100, «. 11.
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2ttte fyüner, bie nit fojarren,

$ung gefetten, bie ntt narren, 200
Gin alter eber one §ene,

ßtn guter bogen one fene,

Gin atte§ böfel loeib on roort

$ab id) mein tag nit nennen fyort;

Unb ein alter boä one bart 205

3ft ftÖ toiber natürlich art.

Verlorn ift§; art (efet nit oon art,

Ser bodf nod? nie fein gärtner toart.

Sie [ea^^unbfunfjtgfte $abel

iflte «Sanct J)eter malte <5ott fein.

Sanct $eter mit bem §erren Gfyrtft

§at oil getoanbert, toie man lift,

2Iflfne auf erben fyin unb nnber,

2>a§ jübifd? tant faft auf unb niber.

£a ftd> »U felfcam reb begaben, 5

2)aoon fie oft gefc&toafcet fyaben,

2)afc $etru§ au$ ben guten man
2Rit mancher frag Ijat gfodfyten an.

©leid? toie ba§ gmeine fpridfyroort fagt,

2)afj oft ein narr gar dU mer fragt 10

SBon großen fachen unb gefegten,

S5enn je^en tueifen fönten brieten.

Sergleiaj au§ feinem tummen fm
$ragt er alfo in§ hrilb bafnn,

Saft fid? fyat unber anbern fragen 15

2Iu$ bife folgenb jugetragen,

Safc $etru§ fpradfr: „9fteifter, i# bitt,

$u toolteft mirä oerfagen nit

Unb bi§ jur anttoort unbefd?mert

Se§, ba§ iä) bid? jefct fragen »erb ", 20

Unb fpract/: „Söenn idj ber toelte ftenb

93etracbt com anfang bi§ juni enb,

35a ftnbt ftdj> fo oU fyerjeleit,

Unorbnung, ungefd?idlict/feit,

5G. (95.) Chtelte imßelannt. £an§5ac&3, (Sebitfle (1557)1, 5,492; föteiftcr-

gebicfite 3, 176. Seutföe Sinter bei ig. 3a&rljuirterM V. S3anb, 6. 144 f.
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£e§ roibertoillen» unb be§ $ar\U

,

25

SBit abergunft unb be§ unbanf*,

SSil lafter, fcbanb unb grofse fünb;

Grbenft audb teglid) neue fünb.

Sie armen tut bie fyerrfdbaft fdjefcen,

9JUt 30II unb jinfen überfein. 30

dagegen ift ber faufman flug

,

IWit falfcber war unb großem trug

Sein netten bfdbeifet unb überjeuebt.

2)er ^anbiüertSman bie arbeit fleugt

Unb nert fidb oft mit böten tüdfen. 35

S)er baur ju lanb mit fcbelmenftücfen

Ser bmfdjaft ungeborfam fein.

(Sin jeber meint, er fei§ allein,

$or ben bie roett nur fei gefdbaffen.

S)aju tefjt fia? audb niemanb [trafen 40

2ftit feinem böfen nod? mit guten,

2Jltt brauung ©otte§ 50m unb ruten.

63 befiert ftcb nodj treib noeb man;

Gin jeber gibt ein lacben brau,

Safe, roenn idb foldb§ als überleg, 45

3n meinem bergen oft beroeg

Unb fibe, bafc nit mit befier merben,

SSerbreuf;t midb jroar, auf bifer erben

Senger ju leben, foldbs 31t feben.

2Benn§ nit bermateinft folt gefa^eben, 50

2>af$ bu§ foltft ftrafen ober riebten,

2öolt idb mtd? rool baju oerpfliebten,

2öenn§ gen folt nad) bem roitlen mein,

3$ f#lüg mit beiben feuften brein,

Unb gar in einen baufen ftürjen: 55

$amit roolt allen jamer fürjen.

S)rumb nimt midb rounber, roeil bu bift

©Ott felber unb ber roare Gbrift,

2)er bitnel, erb, beib nad?t unb tag

©efdbaffen bat unb al§ oermag, 60

§aft allen groalt in beinen benben,

^önteft in einem Ijmi als roenben

56. 26 auergttnft, tute SJUlgttnft, Slöguttft.
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Unb ftfyft borf) folc&er boäfyeit gu,

2öa§ jeben glüft, bafj er ba§ tu.

Sarneben lerft un§, bafj mir fällen C5

3u ©ott au" un§ vertrauen [teilen,

Unb bafj man§ ^att unb bafür ad&t,

Safe er $ab alle§ binge§ madtf,

2öa§ gf<$i&t in f?imel unb auf ert,

Unb nichts gefcfyefye on a(§ gefert, 70

Sonbern, ttrie er§ t)ab becerniert,

2H§ merb bolnbrad)t unb auSgefürt.

Sarau§ benn folgt, mie ft<$8 auch finbt,

Safe faft auf ert all menfcfyen finb

Sfttt glauben, fonber bafür galten, 75

©ott lafe bie melt nur feiber malten,

2Btc fte nur mil, unb fyab nit acbt,

2Ba§ jeberman l>ie niben mad)t.

Unb gmar, menn id? recfyt fagen folt

Unb man micfy3 nit oerbenfen molt, 80

33re$t man mich felb leicbtlicfy 1sahm,

Safe mir audj müd?§ ein folget* fin,

Safe ©ott ber melt »ergefeen jjet,

©ült im gleich bil, ma» man l;ie tet.

Gs gelten aud) bil meifer Reiben, 85

Sie fonft nit maren unbefcfyeiben,

©Ott f>et nur ad)t ber großen bing

Unb fefye gar nid)t§ auf ba§ gering,

Unb bafe er etman mer biemeil

Seicht über etlid) Imnbert meil 90

©efdjiffet über§ ßafpier mer,

Dbr in bie ÜDluScom gegoren mer.

G§ ftet marlid? je£t mol fo müft,

2Beil jeber tut, ma§ in gelüft.

^a lieber, menn bu feiber foltft 95
$ed)t fagen unb befennen moltft,

6o mürbeft aucb mol fagen ba§,

Safe bie melt gu regieren ha$

©oft fein, meil fte in iren gang

3ft bracht, benn ba fte im anfang 100

56. 66 un§, unfe, unfer. — 70 on als gefert, burcf) Sufaü. —
nn beweiben, unoerftätibig.
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2lufS neu 31t fdjaffen ganj unb gar

Unb in ir form ju bringen roar,

2llS fnmel, erb mit aüer 51er,

211S gtoed?S, fifcf;, böget, menfa^ unb tier,

2tuS nid)t als fcorfyer fommen muft, 105

Unb l>at in nur ein »ort getoft.

Srumb bun!t mia? ätoar, bafe baS regieren

2>er loelt mer fein InnauS ju füren

ütit roenig müe, fein in ber ftill,

Safe jeber nid?t tet, toaS er roil. 110

©leid) toie ein grofeeS fd?öneS fanff

Söirb gbaut borten aufs roafeer tief

2JUt langer jcit unb großem gelt,

Safe ficfys oermunbert alle loelt,

Unb toerS nur fifyt, ber grofen arbeit 115

Unb fcr/toeren laft: boaj toennS ift reit,

80 iftS ein man allein, berS lenlt

Unb fürtS, roo er nur l?in gebenft.

$it befeer toer bie ganje roelt,

2Beil fte ift reit unb als befallt 120

SSon bir, ber bu als bingS I)aft ma$t,

Unb als fo roett ift burd) bia) braa^t,

$ein ju regiern in irem fd)tt?ang,

Safe man ben §aum tiefe feim 3U lang.

Senn h>eit bu felb bift ©otteS fun, 125

2öer birS oor allem tool ju tun;

'äuü brumb bift rab 00m Inmet fummen

S*r toelt jum fyeil, jum nu£ unb frummen,

Safe b t all bifeS übel ftrafteft,

Sen frommen re$t unb frieben fcfyaffteft. 130

Srumb rounbert mid? lein bing fo fer,

2öeil ta',: bu bift als bingS ein fyerr,

Seji bennodj .oldjeS als gefdjefjen

Unb magft fo burd) bie fxnger feigen."

Srauf antroort im ber §erre Gfmft 135

Unb fpradj: „$eter, oorroar, bu bift

@in fel|am man mit beinern tun

Unb mit ben »orten oit §u fün.

56. 105 ntd)t, nichts — U6 reit, Bereit, fertig. — 126; ftanbe-öir oor

allem tool an, e§ 51t tljun.
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§aftu nit oft oon mir gebort,

Safe bu ®otte§ roerf unb [ein roort 140

Sott bleiben lern in feiner mafeen,

Ungemeiner* , ungtabett lafcen?

$enn fein roort, roerf unb feine rounber,

SBeib in gemein unb in befunber,

Sein unerforfdjlidfc ju erftnben, 145

$eim menfeben müglicfy auSjugrünben.

Srumb ben! in audb nit roeiter nadj,

Sein bir ju ffcifcig unb ju f;o$,

Sonbern benf, roie id) bir rool er

§ab gfagt oon bifen bingen mer, 150

2Jlein oatter ift oil anberft gfinnt,

fixt roie auf erb ber menfeben finb

So furjftnnig unb abergünftig,

Dkcbgirig, jornig unb inbrünftig,

Sonbern barmfyerjig, gnebig, gütig 155

lieber bie fünber unb langmütig.

3Son bem nur eitel gnab bettaR
Sein regen miltiglid) au§geujjt

35eib über böfen unb bie frommen,

Ser fonnen fajein lefet au$ rab fommen 160

lieber bie guten unb geregten,

2tud; meld) feim roiüen miberfed^ten

;

2Bü nit, bafj balb jefct f)ie auf erben

3Som bintel al» geftraft fol merben.

ÜHeben bem meinen lejjt aufgen 165

2>a§ untraut, unb ba§ bleibe ften

2MJ3 ju ber ernt, t>a mirb entpfan

(Sin jeber nad) ber tat fein Ion.

^efct lafc bein urteitn unb bein forgen

Cb bem, ba§ bir ift gar oerborgen. 170

2)enn mer ftd} in fremb merbung flicht,

Ser er mag \)aben fein beriet,

$er müt fia? umb unnötig fad?,

Gr pflügt ben fant unb mifjt bie bacb,

ßim jiegel mil bie röt abreiben 175

Unb fletfetg in üaZ mafcer fabreiben,

56. 154 inbrünftig, Ieibenfdjaftlitf, eifrig. —171 toetbung, ®e*

toe.be, (Sefcfjäft.
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Umbfonft ein fcbmarjen moren trefft

Unb gar ein frembe glut au§lefd)t.

SBern finger in alle locker ftecft,

2ftufe formten, bajj ern oft befledt. 180

Srumb rat id? btr, bafc bu bia? ntcfyt

3u meit ftedeft in ©otte§ grtcbt,

2£eil bu ber bing bift unerfarn,

©ar oü gu toll unb jung oon jarn.

SBenn icb bie toarbeit reben tar, 185

Sörft icb fagen, unb i[t aua? War:

SBenn bu bie gange foelt foltft jefct

3?acb beim oerftanb, tr>ei§t)eit unb toifc

Regieren audj nur einen tag,

2öa§ folt ftd? ba oil großer flag 190

$on alten creaturn erbeben,

Unb bu auf al3 foltft antmort geben,

Sa foltftu finben, n?a§ bu fucbtft,

Safj bu ju folgern ampt nid)t tucbtft."

Sa antmort im fanct $eter miber, 195

Sprad?: „Sieber meifter, bin id? bibcr,

Söolftu mir nur fo eil nacbgeben,

Sa§ regiment einft an ju fyeben,

3& berrfcben einen tag oergünnen,

Senn foltftu fefyen, icb mürb§ trol fttnnen." 200

Sa fpracb &u im ber §erre (Et^rift

:

„2öeil bu benn fo oormifcig bift

Unb milt bicb ja nit lan bereben,

So bin icb£ Ijeut mit bir §u freben,

Unb beb balb an je|t bifen morgen 205

§imel unb erben ju oerforgen,

Sorg für all creatur ju tragen,

Safc ntemanb fydb über btd? ju flogen.

§iemit gib id? bir allen gtoalt

^n fcimel, erb, bodj ber geftalt, 210

So balb bie fonn ju nacfyt get nibcr,

Safc bu mir§ regiment gebft miber."

Sa marb fanct $eter fro unb fpracb:

„2Beil bu mir folcb§ gibft aüe§ nadj,

56 f 204 freben, nbf„ trieben.
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3um äeidjen gib mir beinen ftab, 125

60 tueifc \%, bafe icb§ alles bab."

3)a gab ern im, imb giengen beib

9ftit emanber über jen betb.

$alb famenä in ein börflin Kein;

©in arme fran fafj an eim rein, 220

2)ie bet nit mer benn eine geifj,

2)ie trieb fte nad? ir§ man§ gebeifj

3um borf ^inau§ in» grüne gra§,

3)afe fte jid& ba mocbt treiben bafj,

2Bie man bem viel) gemeinlicb tut, 225

Unb fpracb: ,,©e! bafc bicb ©Ott bebüt!"

S)a b"b balb an ber §erre (S&rift,

©pracb: „$etre, weit bu ©ott jefct bift,

©0 bat bir bife frau 31t gbieten,

$ajj bu ir beut ber geifj muft fyüten. 230

©ibe, bajj bu oortoenbft allen fletfj

Unb bid? als einen ©ott beroeis!"

©unct $eter roarb toot balber fcbellig;

$ebod? weil er§ im bat gefellig

Grft tafjen fein unb brumb gebeten, 235

üJtuft er ba§ göttlid) ampt oertreten.

Srumb jidb balb miliig brein begab

Unb nam 311 banben feinen ftab;

S)er geifs er folget t)inben nadb,

S)ie ftieg balb auf bie berge bod? 240

Sic fWarfen felfen auf unb niber,

Sief burdb bie mätbe bin unb toiber,

S)a mar fein auen, feit nodb roifen,

S)a nit bie geijj tet umbfyer bifen

2)urd? ftauben, büfd) unb Heine betfen; 245

Oft in bornbüfcben blieb beftecfen,

3)rau§ er» bein börnern Rieben muft,

Safj er marb oft fdn'er gar entruft

Unb balb oertorn bet all fein maffen,

©0 oit mad?t im bie geifj ju fc&affen, 250

$lieb auaj ungefjen all beu tag,

3)afj er oor bunger faner erlag;

56. 244 bifen, mö>, nbf. &ifien, jiuecffoS um&erlaufen.
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Srumb er ber getfe aucb flucht gar oft,

33egirlicb naa? bem abenb bofft.

2113 ftd? bie form begunt ju neigen, 255

Samit ben abent anzeigen,

Sie bäum nom ader jofyen ein,

SBolt er aucb nit ber tnnberft [ein;

Sie geifj ber frauen miber bracht.

^n feinem finn alfo gebaut: 2GO

68 bleib ein ©Ott aud; , mer ba mit

!

Sieber bin icb ein armer gfell,

9JUt meiner fifdjeret micb neren,

Senn micb mit fotcber forg befeueren.

$cb febe mol, menn etnr bat oil fü, 265

So bat er aueb babei oit mü.

©roj? berrn grofe forge baben müjjen;

2Jlein luft mit icb nit mer fo büfjen.

Srauf im ber §ecr ju antmort gab,

Spradr. „Sijj für beinen pormi|; fyabl 270

Senn fo get§ ju in aller melt,

deinem fein ampt unb ftant gefeilt/'

Srumb ift§ aucb mar faft überal,

Ser narren ift fein enb noeb jal,

2ßie 6alomon ber fönig fagt 275

Unb alle melt barüber flagt.

(Ein jung gfelt fam 5U einem apt,

$öat, bafj er in tn§ flofter fappt.

Ser apt fragt, ob er bfebrift oerftünt,

Cbr ob er fonft ein banbmerf fünt; 280

Sonft nem er feinen in ben orben.

Spracb: „$in nit baju gbalten morben,

Safe man micb bet Ion etma§ leren;

$ebod) müft icb mot 51t regieren,

Safe at$ mit fleife murb auägericbt." 28 ö

Sa fpracb ber apt: „^cb barf be.in niebt.

^eberman bie regieren mit;

Ser meifter Hb icb pit ju Ott/'

2öa§ jeber ftbt in allen facben,

Sa§ funt er allzeit befeer madjen; 290

56. 2G5- jpridjtoörtlid), tigL SSertorn. So&n, 1400, 1401. — 275 Salotnon
bet tönig, in „Salomon unb Worolf". — 278 tappen/ in bie ftappe

fteefen, in ben Dtben aufnehmen.
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2Burbs> im abr in bie Ijanb gegeben,

2Buft nit, mo er» folt erft anheben.

2tud) ift bie melt fo fing unb fpifcig,

So nengirig nnb fo oorroifcig,

Safc als ridbten nnb tablen fönnen, 295

9tiemanb fein ampt unb ere gönnen.

2Ber öffentlich am roeg mit bauen,

$a jeberman mag frei jufd&auen,

§er muJ3 fufcs tan oerbrie^en nidjt,

Safe jeberman barüber ridjt. 300

2)er (Eicero fagt bifen Spruch

2lm neunten brief im erften bua?:

„Sil leut rieten leicht au§ oorroifcen,

2Benn§ midb in eren feljen fifcen,

§aben nur auf» au»roenbig adj)t, 305

2tuf bife» Ieben§ er unb pradjt,

Unb ergern fid? etlia) baran,

Safe mana^er mir ber er nit gan.

Slber bie forg be§ gmeinen nup
Unb bfdjmerung be§ römifc&en fdjup, 310

2>ie mid? brüdt unb im fjerjen frenft,

3ft fetten einr, ber ba§ bebenft."

£>rumb lafs biet} nit bein man betriegen;

33ebent nur ftetS bein unoermügen.

2tü menfd?lt$ treft fein eitel, nid&tig; 315

•fttemanb §u feinem ampt ift tüchtig.

2Bottfhi alln creaturn gebieten

Unb fanft nit einer geifc red?t lauten?

$rumb bleib ein jeber bei ber erben,

2>enf nit mer, benn er ift, §u merben, 320

£rad)t, baf} er red^t fein ampt oerforg

Unb nichts auf einen anbern borg,

Sefye auf bie leng feinr eigen füfe,

So mirb im aud) b$ leben füp\

2Ber bife lere mot lan fafcen, 325

2)er mirb im letcfyttid) gnügen lafien

2tn feim ampt, menn er§ mol mirb fAnnen,

Unb feinem nefyften nidjt§ mi§günnen.

56. 301 Cicero, Epist. ad divers. I, 9 (ed. SBe&el 1822), cap. 41, p. 83,

— 30S galt, praeteritopr. ju gunuen.
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3)fo ftebenunbfunfjigfte gabel.

Don ben £ömen uui> Ijafen.

Kurg oor ber fd?öpfung aller bing,

Unb e bie melt gum erft anfteng,

2Bie man lift in ben alten gfdjicbten,

$n fabeln unb poetengbidjten,

S)ajs ba fei gmeft ein alter ba§, 5

Ser afe fonft nid)t£ benn furje§ gra§

Unb trän! ba§ reine mafeer falt,

Ser lebt üil jar unb mar gar alt,

Safe im fein \)ax marb grau unb grei§.

Ser mar oerftenbig, flug unb mei§ 10

Unb fyet in büdfyern lang ftubiert;

Srumb er aud? all fein finber lert,

Sein »ettern, otmten, mumen, bafen

Unb all ba§ gan$ gefdjled&t ber fyafen,

Safe fie aud) giert mürben all gar, 15

©leid) mie ir meifter feiber mar,

3n fyeilger fäjrift unb in ben regten

3u bi§putteren unb ju fedbten,

2ftit metefyeit, reben unb mit leren

©efdfyidter benn all tier fonft meren. 20

Srumb fie ir mei§l)eit jamen brauten,

3um gmeinen nu| alfo gebauten:

„3la<b bem je£t bie grimmigen lauen

2111 tier faft trugen unb bebrauen,

Unb müfeen rangen, mie fie pfeifen, 25
$n meiblid? auf bie Rauben greifen,

Safe baut unb t)ar oft folgen nact),

2Rit irer tprannei unb rad),

fUlit muten, toben unb gemalten

3111 tier fo trufcli$ unbert)alten, 30
$or irem greuel müfeen ftreic&en

Unb gleich mie in einr fallen feigen.

57, (%.) Cuelle nid^t nadjautoeifett. Aesop (ed. Rorai), 347 : Leonee et le-

pores; Aristot. polit. 3, 13; Soadjim ©anterarillS 264; Leporum concio. —
29 gewalten, ©eroalt üfcen. — ;30 unterhalten, banieberljalten, fce*

toöltigen.
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äftüfcen fid? buden, buden, fd?muden

$or irem freuet unb oerbruden.

Srumb gfcbicfyt allzeit bei na$t unb. tag 35
(!in enrig fdjreien, n?ee unb flag,

Unb ift niemanb, bet fie funt retten ,

Mit feinem rat no# tat vertreten,

daraus enblia) i[t jn oermuten,

2)afj folcb§ auf$ letft ju feinem guten 40

©ereilen mög, menn§ lang bin gieng,

•iftur jum oerberben aller bing.

2)rumb lafct un§ etntredjtig fyingan

Unb fie ju leren unberftan.

2öer roei^, ob noa? biefelben leben 45

Unfr mort gu fyören fid? begeben;

Söenn mir§ ben regten meg je|t lerten,

SBilleidtf fie ftdj gum guten ferten,

2)urd? füfje tu ort unb bafenftimm

33alb liefen ah oon irem grimm, 50

S)en tieren nit mer roiberftrebten,

§infürber freunbtid? mit in lebten,

Söurben all mit einanber frum,

2)e§ betten mir eroig lob unb rum."

2113 fie ber fad? nun maren ein, 55

3oben balb l)in aUfam gemein,

fortbin, ba all bie löroen fafjen,

S3om fleifdb unb blut ber tieren frajjen,

2öaren all ooll mit banfetieren,

9JUt fingen, tanken unb bofieren, 60

§offertig, ftolj, in großer fcracbt:

Gin gringer roarb t>a nit oil gadjt,

$n luft unb freub fid& alle§ regt,

2ßie man in berrenfyöfen pflegt.

$a fpracb oon ftunb ber alte b<** *> 5

3u feim gefdjled&t: „£ret ä4er bafj!

2öa§ ro&lln nur tun? roötln mir anbeben

Unb in bie fad? jurfennen geben,

Ob fie fid? befeern motten beut

Unb leben roie bie frommen leut, 70

57. 45 leben, für leroen, Seuen. — 55 ein, einig. — 62 ga#t, ge*

acbtet.
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Ober mölln tt)ir§ lajjen r>eint beuten?"

2>a fpracb ein I?a§: „$cb rat in treuen,

2>afe mir bie facr) jefct lan beftan,

33ifj fte ben fropf »erbauet fyan,

Unb beben an bifc morgen fru; 75-

$eft fleißiger f?öm fte un§ §u."

De» morgen*" traten fie hinein,

Da bie lömen beinanber fein,

Unb meinten großen nufc 5U ftiften.

3r reb bemebmet mar mit fdbriften 80

2lu§ alt unb neuem teftament,

Sagten, mie fte gut regiment

Cn torannei ftet§ füllten ieben,

Die mar^eit unb ba§ red?t belieben,

3?adb billidbfeit bie böfen ftrafen, 85

Ten frommen red)t unb frieben fRaffen,

3ll§ ergerlidjen manbels mafcen,

Die tierlin ungefrejjen lafjen,

Sßitmen, meifen fdjüfcen, oerforgen,

Den armen geben, leiten, borgen, 90

Die fdjmadjen Reifen lieben, tragen

Unb feim troftlofen troft oerfagen

Unb nemen jeberman in fd?u$.

Sie fdjafften aber feinen nufc;

Denn ta erjörnt ber gange Raufen, 95

Set greulieb burd? einanber laufen,

©unben ju brüllen unb rumorn:

^r feiner molt bie bafen born,

Sprayen: „2Ba§ fol ba§ niebtig gfcbledbt

Un§ leren, ma§ fei gut unb red)t? 100

Da» flücbtig oolf, bie lofen gfellen,

Safe bie un§ je$t erft meiftern möllen,

©ebenfen un§ ju reformieren!

2Bir möllen fte mol more§ leren,

Die beiüoä leut unb lofe buben!" 105
@intred?ttg fte ftcb balb erhüben,

2ftit murren, fdbnurren fte anjanten

Unb ftd) einmütig all ermanten

57. 71 6crucn, Berufen; ber alte Sirucf fjat als geiler: „bereuen".
— SOberoebtnen, niljb. widemen, QiiSftatten, öerfe^en; fdjrtften, ©c&rift«

fteüett.
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2Bie bie tollen, toredfcten l;unt:

3t feint im felber [teuren fimt. 110
3m fcui bie r;afen all serrifcen,

$erf#lungen, fragen unb jerbi^en.

1f Sermafe get§ in ber tt>elt au$ ju

SSon alters Ijer allzeit, aud) nu,

Safe fönig, fütften unb bet abel 115

Tonnen nit leiben irfein tabel.

2Bet fie fttaft unb bie tnarfyeit fagt,

2)et foirb üeraa^t, getöt, ©erjagt

;

2)enn ma§ ber atm ju f>of gut§ brengt,

Sag it-trb jum argen als gelenft; 120
Sa fi&t man fc&el unb rümpft bie nafcn

Unb get ber tvar^eit mie ben feafen;

2Bo fte ftd& nid?t balb bannen pacft,

©0 mirb§ »erfolgt, gegmacft, gefatft,

3r nimmer feine fcr/anj gelingt, 125

2Bie jener in feim lieblin fingt:

„Senn mer gebebt

3u leben fdtfed&t,

©anj frum unb gted&t,

2Ba§ guts fütbted&t, 130

Set roirb butd&edjt

Unb gar gefd)toedjt,

©eljönt unb gf$med?t

Unb blieb alljcit ber anbern fnedjt."

Sa, im geiftlia^en regiment 135

Söirb aud? gelont mit folgern enb,

Safj, bie ba§ heilig toott je|t leten,

SSom teufel un§ ju ©ort beferen,

2Bie bie regten ebangeliften,

Sie fcelt man jefct oor toiberdjriften, 140

Stellt in roie fallen feiern nadj

2Jtit fd^tuert, feur, ban unb aberad^;

SdfoettenS unb leftern§ oor ben leuten,

Sie friebfam ler üorn aufrut beuten,

Unb roitb alfo jum ergften fert 145

2U§, ma§ ber &a§ ben töroen lert.

57. 125 fdjattj, SButf (im SBürfelipiet). — 126 jener, ®eorg ftorfter,

bgl. bie Einleitung. — 142 aberacf), oberacfit, roieberbolte 2t#t.



£>a8 inerte 23u#. 295

2)rumb barf man ftcb aucb feineä guten

«ginfürber bei ber melt vermuten.

$on anbegm bie lügen ftrebt

2öiber bmarbeit, tr nit gmefj lebt. 150

Ungrecbttgfeit gred?tigfeit fdbenbt,

Sie ftnfterniS ba§ Ked&t üerblenbt.

Senn ßfyaim§ gfcblecbt tut nimmer gut,

Sßergeujjt alljeit be§ 2lbel§ blut

;

3§mabel ift bem 3faac feint, 155

Ser dfau mibern ^acob greint,

Saul allzeit nübcrn Samb ftcbt,

Ser bö§ ben frommen ftet§ Einriebt;

Unb tan ber toolf nit anberft tun:

Gr frifjt ba§ lamb, ber fu<b§ ba§ Intn. 160

Sie acbtunbfunf^igfte ^abtl

töte einer ein dfti folt fdjreiben leren.

VOo man bie ganje roelt burcbftbt

Unb anmerft, toa§ barin gefdjibt,

So finbt man gmiSlicb gnug ju feiert

$n allen benbeln, bie gefdjeben,

2öie bajj grojj reiebtum toirb gar fer 5

$orge§ogen ber guebt unb er,

Unb über§ reebt get bo# t>ie gfoalt,

2öirb oft miäbraucbt in re$t§ geftatt.

211S mo geneigt bie oberfeit,

Sie Untertan au§ bafe unb neit, io

Ob fie gleicb baben feine fcbult,

Sennodb fie gerne ftrafen toolt,

So bricbtS Dom jaun ein beilfoä facben

Unb bentt, toie fie bie grofj mög maa^en,

SCRit gierten »orten fein ftafftert 15

Unb nad) irm mitten appliciert,

58. (97.) Quelle ntdjt genau nadjjufoetfen. <}5oa,giuS 249: Facetum homi-
nis dictum usinum erudire promittentis; StbftemtuS 133: de grammatico
docente asinum-, <5eb. 93rant B. 7; Ulenfptegel 29; SamerartuS 166.
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So mufc man§ unberm biüdjen fdjein

Oft laJ3en re$t unb billig fein.

2>ermafjen mar bermal ein fönig,

2)em mar ein frommer unbertenig, 20

2>rumb er im ftetl gefyordfyen muft.

3u bem fprad? er: „§ör, ma§ bu tuft!

Sa t)ab id) einen efel jung,

2>er ift oormar nad) meim bebun!

2lttn efeln unb alln anbern tieren 25

2ftit fingen, furjmeil unb hofieren

$il ju oerftenbig unb gu gfdndt;

2)rumb lafet oerfud?en, ob§ einft glüdt:

2Beil bu bift mei§ unb fad) gelert

Unb faft üil teut jum beften fert, 30

Cb bu§ am efel au$ oerfua^tft

Unb in bie fdfaift aucb leren mucbtft,

Safc er ftitl fäfj, »twrb süchtig, benbig,

ßrfaren unb ber fdbrift oerftenbig,

So betft began ein grofje tat, 35

£e§gleid? fein menfd) gefeben fat.

£rumb mir bir je£t ernftltdb gebieten,

2öoltft bicb berfelben arbeit nieten

Unb folget mü bidb unberminben.

Unb lefetu bid) nit millig finben 40

Unb bift nit §u ber facb geflifcen,

Soltu baneben *a% aua) nrifeen,

$afj bir§ gelangen nrirb jum fcfaben,

3u fernerer ftraf in ungenaben."

@r antmort: „©nebiger fönig fad?, 45

Gurem fürftlidjen bfetfan nod)

2öil icb ganj gern bifj grobe tier

3n biSciplin nemen gu mir,

2ftit aller arbeit galten brob;

2öeil§ aber ift fo munber grob, 50

Xumftnnig, aucb nocb jung oon jarn,

2RuJ3 id) bebingen bifc ^uocrn

Unb erftlid? machen bifen bfcfait;

3$ barf baju ein lange jeit.

58. 33 benbig, 306m. — 35 began, begangen, »errietet. — 38 fi#
nieten, Wie benieten, fid) befleißen. — 49 : alle 9Kübe Darauf »erttjenben.
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2Benn id)§ recfjt unbermeifen fot, 55

3efyn ganger jar bebörft id> mol."

$er fönig fpradj: „3)te seit ift lang;

2)ocb »renn tu mir bie fad? gu banf

2lu§rid^tft r tüte id) bir jefct fag nu,

60 nim bir ger)en jar bagu." 60

Samit nam er ben efel an.

Sa marb er blad)t oon jeberman,

Unb !amen all fein freunb bafyer,

fragten, mie er fo nerrifa? mer,

<Sii) fold)er arbeit unberftünb, 65

SBeil bajj man bod) fein efel fünb,

2lud) feinr nie roer auf erben gmefen,

$er fdjreiben funt bet ober lefen:

Gr murb beften mit allen fdpanben,

Safe er ftdt> be§ fyet unberftanben. 70

Gr fpracb: „%t freunbe, fdjmeigt nur ftill!

Üftein meinung id? eucb fagen mil.

2öeil foIdb§ gu tun unmüglid) ift,

facti id) baffelb getan au§ lift.

ÜEßeil id? im fonft nia^t mo$t entfummen, 75

faab mir beft lenger auffdmb gnummen.

Sie seit toirb ftdj ml bing§ begeben:

2£er meifj, mer geben jar mag leben?

3n bem Dil roafeerä abbin rinnt:

2Ber meifj, men man benn lebenb finbt? 80

£eia)t ftirbt mein faxt, ober ba§ tier,

Dber mirb bie geit fein leid)t an mir;

2Benn Don ben breien ein§ gefd&icbt,

So bin td) lo§, bie fad) entrißt."

^[ -üftan fol in ferneren, großen feilen, 85

3n faa^en, bie fid) fel|am ftellen

Unb fdjeblid) au^geng motten gnünnen,

Sid) bbenfen unb redjt mol befmnen,

Samit fein fortgang loerb gefugt,

Ser am enb fcbaben brengen mua^t. 90

Senn bijjj befdtfiefeen alle meifen,

Sagen, bafj ber fei fyod) gu greifen,

58. 84 entrichten, ouSricfjten.



298 @fo}m«.

$er grofje facfe ein roeil aufbenft,

§ein Iangfam mit ber jett bebenft

Unb bennocb allen fCeijs anroenbt. 95

$te I)an groonlidb ein befcer enb

S)enn bie, mela? fdmell unb unberoagen,

2)ocb liftig roerben angefangen;

$ie roerben gmemlidb übereilt,

Senn aUju bbenb bat oft gefeilt., 100

2)ie neununbfunfjigfte $abet.

Wie ein Dorfpfaflf Me ßaurn (traft.

ZT7an bat mir gfagt »on eim borfpfaffen,

$)er pflag bie bauren ernftlid? ftrafen

Umb truntenbeit unb füQeret,

Umb eebrudb unb umb burerei

Unb fonft umb anbre grobe bofcen, 5

Unb fpradb: „2Bo ir nit roott abloten

SSom fcbenblicben unb böfen leben

Unb ju bem guten eucb begeben

Unb mein roarnung §u &erjen füren,

(So rourb id? eudj, oorroar, bafc rüren, 10

2öenn idb bermaleinft einen nenn;

®enn icb eur mer benn einen fenn."

Sold? reb su roiber unb oerbriefe

2)en bäum er oftmals boren liefe;

Sßenn er fxe fonft ©ottSroort folt leren, 15

6o muften fte fot$ fa^eltroort boren

23on trem pfarrberrn ungefcblaa^t;

Samit er fte oft fdjellig macbt,

£)afj fte gleid) über in ergrimmten

Unb eintre^tig §ufamen ftimmten. 20

58. 97 unberoagen, ofjne Ueberlegung.

59. (98). SBol na* münblicber ©rjäfijung gebietet. ®te ©etätcftte Dom

SBerfen mit bem Prügel bei £an§ ®a*§ I, 5, 94 (1556), ju ^oppenreut lo-

caltfiert.
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^e einer 51t bem anbem fpradr.

„Sem pfaffen geben mir oit naa?.

JBöün mir ftetS freien fold?e grumpen,

Safe er un§ auf bem maul mag trumpen,

Sein groll unb mutmilln an un§ üben, 25

2lu3fil§en mie bie lotterbuben?

Hursumb, mir möllen§ nimmer leiben:

9ftadjt§ ja ju grob unb unbefdbeiben."

S)rumb fte aüfamet ju im famen,

3u unberricfyten in fümamen, 30

Unb fpracfyen: „§err, eS ift nit gut,

£>ajj ir nn§ alfo fdjmefyen tut,

2ftit folgen morten ungeladen

Un§ bon ber fanjel au§ 31t mafdfyen.

S)rumb fei eud? je$t gefaget ba§, 35

3)afj ir be§ mad&en molt ein majs,

5luf bafj ni$t eu4 unb un§ einft greut.

2öir fein oormar nit foldje leut,

2Bie ir un§ öffentlich austragt,

Sold? grobe grumpen oon un§ fagt." 40

(Er fpracfc: „%$ molt, ir mac&t§ getinber,

Sebten mie bie frommen pfar'rfinber,

60 mert ir bor ber ftraf mol frei

Unb börft !einr folgen meuterei,

Sie ir je§t miber mtd? erregen 45

Unb eud) ju unluft felb bemegen.

Sßeil ir eu$ aber jefet fo fyod?

(Sntfcfyulbigt, mil icfy aucfy fyernacb.

2Rtt morten mi$ mifeen ju galten.

Srumb lafjt eurn 30m je|unb erfalten 50

Unb nemt bie ler bon mir je£t an,

Safj allzeit ein unfd&ülbig man,

2)er fid) im gmifjen felb meifc frum,

$erad?t§ allzeit unb gibt nicfytä brumb,

Db man bie fcfyülbigen beflagt, 55

Unb benlt, e§ fei im nit gefagt.

59. 23 grumte, grume, ßrume, SSrocfen, Siffen. — 24 trumpen,
trutnmen, trommeln, fdjlagen. — 33 ungeladen, ungeladen, aU
Gern, grob, rot). — 39 austragen, fdjmatjen, in Übeln 9tuf bringen.
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2llfo Iafet eudb au# nit Derbriefjen

•Utein [traf, roeil ir babt gut geroifjen,

£enn ir toerbt ntt bamit gemeint,

2lud) an eur ere nit üerftetnt." 60
£amit fie liefen ftd) bereben

Unb gaben ftcb barin gu freben.

S)er pfarrberr in im feiber ladjt;

3)ietoetl ein guten rat bebaut

Unb fpra$: gd> mit eudb ba§ mol fod&en! 65

3r meint, babt eucb an mir gerodben!

Samad? ben nebften fontag balt

£>in ju ber firdjen jung unb alt,

$ie ganj borffdbaft, bäum unb beurin,

$rebigt ju boren famen bin. 7°

Ser fcfarrfyerr aud) jur ftrd?en fam,

ßin großen fnüttet mit im nam,
@ar beimlid) unbern roä üerbal,

93ifj fte ba maren aüjumal.

2)arnad) er auf bie fanjel gieng, 75

3lai) gmonbeit ben fermon anfieng,

§ub roiber an tie bauren gfdbelten

Unb fpraa>: „$ürtr>ar, man finbt gar feiten

$on folgen groben rüljen einen,

2>er§ ^erjlidt> unb mit treu folt meinen, 80

2)afe er fid) einft re$t befeem molt.

£b er fdjon meifj , bafe er fyat fdmlt,

^ebocb fefct er im fein gefer

$m grcifeen, ftreidbt nur über E>ev

Tlit eim fua?§fa^roanj fein, meicb unb glinb, 85

2113 ob er bet gar feine fünb;

Unb fmb ir ttil fo grobe bofjen,

2)afj ftd) nit roöllen ftrafen lafeen.

2öo man in roil bie roarbeit fagen,

So r;eben§ felber an ju flagen 90

Ubern pfarrberrn abent* unb morgen,

SBeldjer ir feien mufj tterforgen

Unb für fie all recbenfdbaft geben.

2)rumb mil id? aucb ein mal anheben,

59. 73 oerfjal, praet. ju oer&elen, üerbergen.
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2ftit bt(em fnüttel toerfen brein. 95

SBortoar, icr; meifc root, tuer ftc (ein,

2>ie ^offertigen unb bie (toljen,

2)ie eebredjer unb trunfenboljen."

Somit ben fnüttel aufgetuunben

Unb braut ben bauren ju ben ftunben, 100

©ein jornig gftcfet in fte §u (Werfen,

(Stellt ftcf;, als ob er iefct roott roerfen.

$on ftunb ftcb ba ein jeber tucft,

Unb einer fyinbern anbern butft.

2)amtt legt er ben fnüttel niber, 105

§ub an freunblid? ju reben roiber

Unb (prad?: „feabä oft juborn ge(agt,

©ar unbilld? man über mia) flagt.

SBelcber nit bo(e3 fyat getan,

2)arf ftd? fein§ trauend nemen an. 110

Seit ir all frum in bifem borf,

SBarumb forcbt ir eui) für bem roorf?

3ur [traf ift niemanb ungebültig,

9tur ber, ber ftd? toeifj feiber (djülbig.

SBenn ir nit roift bon böfen (tu dien, 115

§et (id? je$t leiner bor(en bilden,

2>er ftä) mit morten nül ent(d?ulben."

S)a bet ein jeber baur ein gulben

©ern geben (ür ben(elben bon,

Sen in ber pfarrfjerr b^ geton. 120

% 2111 gierten eintredjttg befcbliefjen,

Unb roir§ aucb au§ er(arnbeit nnfien:

©ein fcerj eim (eben (eiber geugt,

S)ie con(cienj feinem borleugt,

©im jeben (elb (ein urteil feilt 125

Unb folcr)3 ftetä bor bie äugen (teilt.

§at er tool tan, meif? fia? unfcbülbig,

©o i(t (ein Ijerg aud? nia^t unbülbig;

ßr freut ftd& ftetS unb iofft ba§ beft,

2Jiit leim brauen ftd? (abreden lefrt. 130

Ob man (djon böfe» auf in tid?t,

©o laä}t erl (elb unb a$t (ein nicr}t.

59. HO trauen, brauen, broljen; fidj annemen, auf fl# be=

5ie|en. — 124 bie confcienj, ba§ ©efoiffen. — 128 unljütbig, ärgerlich.
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2Ber aber ift im gmifeen nmnb,

Ser fc^eut unb fordetet ft# all frunb,

Unb mo man r)eimltc^ ettoaS fagt, 135
So ben!t er, bafj man in oerflagt,

Unb get, gleich toie ba§ fpricbioort lant

:

Sem fdjulbign fdjüttert ftet§ bie fyaut.

Sie fea^igfte $abel.

Don einem Cijrannen nnb feinem Un&erfagen.

Von eint türannen bab i$ glefen,

Ser fefct [ein batum, all fein toefen,

Safe er nur gelt unb gut mocbt baben;

Srumb muft er fd)etjen, fdrinben, fcfyaben,

%R\t fDarren, fd&eumen, reumen, ropfen 5

Sad)t al§ in feinen fad ju [topfen

,

2Bo er§ nur mod?t jufamen rafpeln,

Unb alle§ auf ein Raufen r)afpeln.

s$er fa§ et nefas al§ berfucbt,

Unb ma§ nur Pfenning tragen nuufyt; 10

Srumb er aud? al§> oerteurt unb fteigert,

$a, mer§ im benn $u geben meigert,

Ser bet fein unfyulb unb ungnaben,

2ftuft oft erleiben großem fdjaben.

2Ilfo gar gf#mi|t, ftnnig unb fpi$ig 15

2Bar auf§ gelt unb fo eigennüfcig,

Safe er umb geltä hriHn alles tragt,

Sie unberfafeen greulid? plagt,

Safe jeber, toa§> er gbot, au§ forest

$m on aH einreb ftetS gef)or$t. 20

Unber im fafe ein reifer man,

ßin treuer, frommer unbertan;

Sem foarn ml guter angeftorben,

§et felber aud? baju ermorben

59« 138 f füttern, sittern, BeBcn.

60» (100). jßoggiuä 37: Hostes tyranni domi absconditi; SBtOltt C. b
.

23 angeftor&en, but$ ©r&föaft angefallen.
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2ln filber, golt ein grofje fumm. 25

2öeü er nu mar toottetig, frum,

Äunt ber tprann fein urfa* finben,

2)aJ3 ern fein§ gfaflenä au* mo*t feinten.

(Sin finge lift gunt ju erbenfen.

3Uä menn einr gern ben fyunt »oft fyenfen, 30

So fagt man, bafc er ferner l>ah gfrefjen;

2Hfo marbä im au* sugemefeen:

Gr f>et bie feinb fein» oatterlanbä

3n großem f*aben gmeinen ftanbs

§eimli* in feinem fyau§ üerftedt. 35

2>erfmlben er im boten f*idt

Unb fpra*: „$ab bi* brumb fyer vertagt,

©ar böfe ftüd man oon bir fagt,

Unb bie bu gtoi§ fott fyan geton,

2U§ fyeimli* confpiration

,

4o

Sie bu mit unfern feinben fyeltft,

Unb na* be§ Ianb§ oerberben ftellft,

Unb bafe bu§ oft gar fyeimli* t)aft

3n beinern eignen fyauä ju gaft,

£eltft§ un§ junubern ba oerborgen, 45

2Darau§ man fi* fyet §u beforgen,

$ajs bife ftabt unb ganjeS fönt

Dftö*t fomen in ein frembe fyant.

Sol*» »er ein grofj oerräterei:

S)a tourbt ir eign, jefct feit ir frei, 50

Unb anber unrat, ber jnerau§

ßrfolgt unb fem bir felb gu bau§.

Srumb ftnb »ir au* bermafj geflifcen,

SoI*§ gu erfragen, mölln» au* tmjsen.

2a$* fyören, toa§ fagftu baju?" 55

Spra*: „Gmebtgr r)err, geb, ma§ man tu

2ln mir, be§glei*en an ben meinen,

So tuirb§ bo* nod) mit grofj no* fleinen

2luf mi* no* auf bie meinen bra*t,

Sonbern man $at$ auf mi* erba*t 60

Unb mit lügen auf mi* erbi*t.

Gin fot*er man bin i* jmar ni*t,

60» 52 rem bir felb su ^auS, fiele auf biet) felber aurüdf.
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S)er feine er molt fo oermanbeln,

Söiber Da§ oatterlanb gu fyanbeln."

S)a ftunb einr oon ben fuppenfrefcern, 65

2)em§ maul nad> gelt aua? gunt 311 roefiem,

$erftunb fein? Ferren meinung rool

Unb fpradj: „3a, roenn id)§> fagen fol,

£aJ3t in feim \)au§> uornen unb fyinben

6ud?en, id? meife, bafj man mirb finben 70

2ftein3 Ferren feinb, baju bte feinen,

-Die in aud? felb mit untreu meinen/'

2)a merft ber man baffeibig ftürf,

Sßerftunb ir practif unb ir tuet,

ßr fprad? oon ftunb: „©nebiger fyerr, 75

Sd?idt mit mir einen ober mer.

2Bo ein feinb in meim fyau§ loirb funben,

Sol er gefangen unb gebunben

Dn all barmfyerägfeit merben gfürt;

$ein untreu merb an mir gefpürt." 80

9Jam etlia? oon ben fyofefabrangen,

Sie geltfrejser unb geirenpanjen,

©ab in ein grojje fummen gelt?

Unb fpradj: „6a?iueigt3 nit, meim fyerrn oermeltä

Unb fagt: bifj ift ber grofje feint 85

(2Bierool er fonft gar freunblid? fcfceint),

2) er im nad) leib unb leben ftrebt

Unb ftetS »erfolgt, bieroeil er lebt.

Sen roil id? im je|t felb üerpflid?ten

;

Gr mag in fein» gefallend rieten, 90

Sefee ju, bafj ern nit überminbt;

ßin jeglid) tat im Ion einft finbt."

f G» ift ätt?ar ein gemeine plag,

2lua? aller frommen fyerjen Hag,

2>afj in ber melt ber eigen nufc 95

Regiert nur jeberman ju tru$

^n alln lanben, an allen enben,

3n fyo&en unb in nibem ftenben,

58ei alln toeltltajen potentaten,

Sei allen geiftlidjen prelaten, 100

60. 32geirertpanjen, ©eietmagen. — 89 »er pflidjte n, untertänig

maßen.
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93et oberfeit unb unbertan,

Sei bürgern, bäum, fcem gmeinen man,

3mifcben freunben unb befanten,

Bmifcben brübern unb üermanten,

3a, jmifcben eitern unb ben finben 105

£ej3t fid) ber eigennutj aud? finben.

^eberman lert bte not bijs fagen

Unb übern cigennufc 511 {tagen.

3<fc baltä aud? felb bafür gemi*,

Söenn eigennufc unb fetbgenieft 110

Vertrieben meren au* ber melt,

©0 mer nit nötig, bajj man gelt

Cber irfetn münj hinfort borft mac&en;

Sdblecbt mürben alle fyaberfadben

,

Äetnr murb bem anbern gut* üerfyelen, 115

2)a mer fein bieb, murb niemanb freien.

2) er grof* müfetig faufmansb anbei

Unb in ber melt all fertid? manbet,

2111 mud)er, fd?inbcrei, auffefc,

Sßractif, lift, mecbfet, all gettnefc 120

Söurben auf ein mal bingereumt

Unb aU unglücf hinweg gefdjeumt.

©0 murb bte melt fein lauter, neu;

grumfeit, einfatt, glaub, lieb unb treu,

3)te fernen alle miber gleid), 125

Unb murb atline ein fyimmetretdj,

S)a§ murb on auflmm emig meren,

2)arin man gar nicbt§ borft begeren.

2)afj aber nit alfo mil fein,

Verbinbert eine fad? allein; 130

2öo man berfetben raten fünt,

Sßilletcbt ein menig bejjer ftünt.

Unb mer be§ boffertigen prad&tenä,

£>e3 fyönen, fdjmefyen unb öeradjten*,

$e§ bönfcben blacbenS unb befcbimpfem:*, 135

S)e§ fcbilen» unb be§ nafenrimpfenl,

S)e§ f;afjen§, neibenS unb mi£günnen§,

Se3 liegend unb be§ friebjertrünnen*,

60. HO fel&genteß, ©el&jtfudjt.— iu f cf> r e dß t , f#Iic&t, gefalteter.
— 138 friebet rünnen, ben frteben trennen (ögl. trünic toon trennen.
prae3. trinne, abtrünnig), ftören.

SBalbiS. II. 20
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2)eä fyeuajelns, fd&meicfelen» unb bcS gleiten*,

£er triegerei unb leut befdf^eilseng, 140
2)e3 foinberrebeng , orenblafen»,

3)e* muten, toben unb be§ rafeng,

3n fumm, ber unfetl unb geferben,

Sarburd) all btng berborben »erben,

colten bie »elt nit fo berfyeren, 145
2Bo »tr eim feinb nur fönten »eren

Unb in mit peftilen§ unb plagen

äug ber »elt »iften 511 »erjagen:

Sag ift ber fd^enbü<$> etgcnnufc,

£er fcat bei allen menfdjen fdjufc 150
Unb »irb bon jebem »ol gemeint,

Unb i[t bodj unfer l)öd)fter feint,

3>en »ir gu unferm fcfyaben grofj

§egen gletdf? »ie ein feur im frf?of3

;

£er alle leut auf erb betreugt, 155
Sie gange »elt fo gar auäfeugt.

Sie tft burd? eigenmifc berborben,

3H lebenb tot unb fyalb geftorben,

3o fcatg ber eigennut^ burd)ed)t,

3(n all ir madjt fo gar gefd)»ed)t, 160

£af3 fie ©ott unb fein »ort aud) laftert,

$n fünb unb fd)anb fo gar bergaftert

Unb »irb in eitelm unglüd alt;

3ft bon ir erft gefdjaffnen gftalt

80 »ett abfummen unb entminen: 1C5

$r fd)öne färb ift gar berblidjen,

3ft roftrig, fc&imlig, feiger, famig,

Unfletig, fa^marj, rüfsig unb ramig,

ßlenb, berfkrumpfen, gre^ig, reubig,

faltig, fd?rammig unb run^el^eutig, 170

$rumb, (am, beinbrüd)ig, fyadrig, Ijinfenb,

©ar fdi»aa>, ber»unbt, faul, mabig, ftinfenb,

WX f mager, bürr, greiggro, fd)»ad)fopfig,

töuftenb, fpeienb, rofcig unb fdjnopftg,

60. 151 xo ol meinen, lieben, tüertbjdjä&en. — 162 Der gaff er 11, öoii

aaitrig nbi"., garftig (garft, fd)Iecf)te3, öerborbeneä gfleifd)), fdEjIedjt roerben,

ücrberben. — 167 feiger, auägetropft, bon SSein, ]ä)o\. — 16S ramig, ton

rüm, fijmuäig. — 169 greßig, Jrä&ig. — 171 fjacfrig, Ijöcfertg, bucflicf).
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Sdblotternb, jftkrnb, bleich, fal, tot, tjel, 175

Unmijsenb, toll, tumb, ftumb, blinb, fd&el,

Unrecbtlid? , f?e^Uc^>, fdjeujslufc, nichtig,

2Surmftid&ig, tödn-icf/t unb burcbftci)tig

,

2krbraud)t, »erfcblifcen , abgemalt,

(Mappt, gefliät unb unberftüfct, ISO

3n fumm, üevborben ganj unb gar,

Unb ift nichts gut§ an fyaut unb f)ar,

Stet bmben, tmrn, atln enben offen,

3ft aucb fein beferung mer ju fmffen,

Safe, menn icb bmarfyeit reben folt 185

Unb jemanb mer, ber§ glauben mott,

2at3 id) mol umb ein bauen mett,

2Benn 2Ibam, Slbel, Gno§, Setfc

3e|t leibbaftig ba Dor un§ ftünben,

Safe fie üortoar nit fagen fünben, 190

2)afe bifj nod? mer biefeibig melt,

2DeIct) ba3mal marb üon ©ott geftetlt,

Sarin fie \)an fo lang gezaubert:

So munberticb bat fidjä »eranbert.

2>rumb rat i#, bajj mir balb anheben 195

3u befjern unfer fünblicb leben,

£en eigennufc mit ernft auftreiben,

SSerbammen, au» ber melt »crfabreiben

2Rit rea^ttun unb mit guten fitten,

Unb ©ott mit rechtem glauben bitten, 200
$a| er bodb möll fein lieben fon

Stbfenben au§ feim böcbften tron,

2)afj er ber melt einft macb ein enb,

2>aJ3 bifer jamer unb elenb

(ünmal aufbör, bie tag üerfürjt, 205
Unb als merb in einanber gftürjt,

Unb un§ burcb feine gufunft iab f

$af mir ber fünben fomen ab

Unb merben in ba% reia? gefegt,

Sarin mir emig unPerlefct, 210
$on altem unflat gmafdjcn rein,

#rum, feiig, beilig mit im fein,

(!() 207 sufunft, «nfunft.
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Un* freuen mit ber engelfdjar.

S)afc foldbs gefdbe(?e imb toerbe toar,

Sa* toünfcbt Söurcarbuä SBalbiS allen, 215
Sie iren luft imb toolgefallen

£>aben an ©ott unb feinem toort,

Ser bis gebiet oon enb 31t ort,

$eib, alt unb neu gemalte fabeln,

DJiit beutung, gleidjnuä unb Parabeln, 220

2Bie er§ in bem latin bat funben,

3u reim in flehte büntel gbunben,

3u gut ber jugent auSgen lafjen,

2iuf bafj beft befcer toer ju fajien.

©ott toöll fein gnab baju oerleiben, 225

S)a| §u allm guten mög gebeien

Unb ber meinung toerb angenommen,

2Bie e* ber jugent ift §u frommen,

Slllein gemad)t unb bargetan,

Safe atfo audb toerb gnomen an, 230

©elernet unb gebraust red?t tool.

Saju toünfdjt er je£t nod) ein mal,

2)erä ganje bud? fyat §amen bracht,

©lud, fycil, oit taufent guter nad&t.

(Hube.

25nicf öon g. 91. Jörocföaui In öefWffl-
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